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9Jtit Iüel3ei^nung von

(Emil Dtubotf SBeifj



©ortoort bcs Überfetjers

3(E folgcnbcn Dialoge bilben bic roid)tigfte metapf)i)fi|d)e

Sd)rift bcs 9tolaners, tDemg[tens unter (einen in italieni»

[d>r Spraye oerfafcten Sd)riften. 2Begen (eines meta*

pl)n(ifd)en (EfjaraRters §at biefes Sud) bie 3lufmerR|am*

Reit ber ftadjpfjilojopfjen früher auf fid) ge3ogen, als

alle anberen Sdjriften Brunos. Sd)on 3akobi oeröffent»

Iid)te einen 9lus3ug; Stelling t)at fte mefyrfad) benutzt. JJrür bie

o. ßirä)mann[ä)e pl)tIo|opf)i[d)e BtbliotfjeR r)at ^)rofe||or 2a[jon eine

Überlegung bie[er Dialoge mit (Erläuterungen geliefert, bie nur bie

(Einleitung übergebt unb ben 2ert an einigen unbebeutenben Stellen

geRür^t l)at. OKit töü<R|td)t auf bie[e |d)on oorl)anbene übrigens cor*

trefflid)e Überlegung trug allerbings ber Herausgeber bie|er Samm*

Iung eine ßeülang Bebenfcen, eine neue Überfettung anäufertigen.

2Benn er fcpefelid) gleid)toof)l ficr) baju oer|tanb, |o gefcfjaf) es lebig»

lid) in ber (Ertoägung, bafo einerjeits aud) bie oor3Üglid)[te Überlegung

irgenb eines SBerfces Rein 9led)t auf 3Ius|cf)lie&lid)Reit ber (Efi|ten3

bean|prud)en Rann, |ofern U)r nid)t ber Original|d)rift|telIer ein foldjes

getoär)rleiftet r)at — roie Diele Überlegungen [inb nid)t bei|piels©ei(e

|ä>n oon Dantes göttlidjer Äomöbie, ber Brunos Saupt[d)riften an

(Bebanfeentoert minbe[tens ebenbürtig (inb, geliefert roorben, beren jebe

U)re be|onberen Bor3Üge t)at? — be|tenfalls l)at eine Überlegung —
man glaube ja niä)t, bafj id) bas Berbtenft einer |old)en, 3U ber ja jeber

Sprad)Rcnner fär)tg i|t
r
(ubjeRtio f>oä) tajiere — immer nur ben 2Bert

einer pl)otograpl)i|d)en *ReprobuRtion; nun aber bietet aud) in ber

«Photographie jebe neue 9lufnal)me bas Original in bejonberer Be»

Ieud)tung — ;
anber|eits toar aud) bie Aufgabe ge[tellt, bem Ber»

(Biorbano Bruno Bb. IV I
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fpred)en einer Verausgabe ber „(Befammelten SBerRe" ohne SterRür*

31mg nad)3URommen, unb es barf bafjer aud) in biefer Sammlung biefe

Schrift, unter SBahrung ber in ben übrigen Überfettungen befolgten

Kt befonberen Biebergabe bes Stils unb ber Earftellungsform bes Wo*

\ laners unb ohne jebe tBernürjung nid)t fehlen. (Es liegt alfo jeber (Be*

^ banne eines 3Bettben>erbs mit ber £a[}onfä)en Überfettung, bie fd)on

. ihrer n>i|fen[d)aftlid)en (Erlauterungen toegen unb in Anbetracht ihrer

\ oon ber hier oorliegenben oielfad) abu)eid)enben pt)ilofop()i[d)en 2er*

. • minologie für bas eingehenbere Stubium ber IRolanifchen ^pt)tlofopt)ie,

^ al|o aumal für ben 3ra<hphuofophen, ihre felbftänbige ©ebeutung

^ behaupten wirb, bem Serausgeber fo fem, urie nur möglich. 3Rit be=

fonberen (Erläuterungen ift ber Herausgeber biefer Überfefcung gerabe

mit ftüdtftcht auf bie £affonfd)e Ausgabe einigermaßen jparfam ge*

blieben. Unerläßlich jeboä) erfd)eint es, biefer aud) für ^Dilettanten be=

rechneten Ausgabe eine allgemeine (Einführung ätoecRs Orientierung

über bie Sebeutung, bie Xragtoeite unb ben 2Bert biefer metaphn«

fifd)en $auptfd)rift bes Dlolaners ooraus3ufd)tcRen.

2öeit entfernt, ben pofttioen QBert biefer Dialoge gu überfd)ät)en r

glaube id) immerhin, baß fie ebenfo intere[|ant finb burd) ihre URängel

unb 3rrtümer, mie burd) ü)re Eoräüge unb ü)ren freilief) nur annähern*

ben 2Ba^eitsgel)alt.

*0lit *Red)t gilt uns Bruno als ein (Berne oon aujjerorbentliä) an*

regenber unb fruchtbarer SBirRfamReit; aber ber 3auber, bie tHn*

3ief)ungsRraft feiner 2ßcrne beruht faft mehr auf fojufagen perfön»

,4 V lid)em btographifd)en unb baneben Rulturhi[torif<f)em Dntereffe, als

^ i - auf nod) heutgutage beachtenswerten phüofophifd)en £el)ren. 9lu<h inj

I feinen profai[d)en Sd)riften ift Sruno oft mein* £id)ter, 9Jh)ftifcer unbj

J<Rh«toriRer als ftenfcer. Seibe Seiten feines SBefens finb gerabe bes«

halb nid)t ohne große Mängel unb Schatten, roeil [ie fid) oielfad)

u>eä)felfeitig beeinträchtigen.

Wxx werben fpäterhin in feinen lateinifd)en mehr noch a^ m ocn bis*

II
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lang allein überfeinen ttalienifd)en Sd)riften unter einem QBuft oteI*

fad) ungenießbarer unb ermübenber, baneben in wahrhaft barbari*

|d)er fd)ola[rijä)er Sprache ge|d)riebener 3Jtuftik oft auf toa^re perlen

einer toelturnfpannenben (Befmnung (eines unioerfellen ^ttffcftts) unb

heroifd)en (Befühls [to&en; felbft bie am roemgften genießbaren fog. lul«

lifd)en (mnemoted)nifd)en) Schriften besOtolaners enthalten oft anStel«

len, wo wir es am toenigften enoarteten, philofophtfd)e Bemerkungen

oon [taunen5tDerter liefe unb Klarheit. £>ier ftöfct Bruno uns burd)

unklaren fd)ola[tifd)en ober gar kabbalt[tifd)en 5Rnfti3ismus ab, bort

3iet>t er uns toieber an burd) geiftoolle unb toertDoHe (Bebanken oon

fajt mobernftem (Bepräge, <Das (Boethefdje Bilb eines Bergwerks, in

bem man (id) burd) mancherlei Sd)utt unb burd) unklare Sd)td)ten ju

oieloer3toeigten (Bolbabern t)inburd)arbeiten muß, i[t für Brunos <Be«

famtnad)laß in ber Zat außerorbentlid) be3eid)nenb. 9ttan könnte fnm«

bolifd) aud) jagen, baß ber Scheiterhaufen, auf bem fid) biefer in feiner

91rt einzig baftehenbe Üttärtnrer feiner Überzeugungen oerbrennen

ließ unb als §elben bewährte, toenn er neben trockenen aud) manchen

feuchten Scheiter enthalten haben follte, bie bann freilief) mehr ftaud)

als ^flammen e^eugten, ein Sinnbilb aud) feines getftigen ßebens ge*

boten haben bürfte. 2Bo ftaud) ift, ba ift aud) Jeuer. 9Iber too ffeuer,

ift in ber IRegel bod) aud) ttaud). Selbft bie Sonne 3eigt ja Stecken. So

erfd)eint uns aud) ber perfönlid)e (Charakter bes Wolaners keineswegs

fleckenrein. Sein all3U temperamentoolles, auweilen gerabegurenommi»

Jüjtt)e&<(Bebatt&mu&jns mi|fallejk So gern roir 3ugeben toollen, baß

feine 3reinbe jener 3U allen 3citen, in ber (Begemoart gewiß nid)t minber

3ahlreid)en (Battung bes (Belehrten« unb 3reberfud)fergefinbels ange«

hörten, bas all3u(ef)r ber ßröten[pe3ies gleid)t, bie, [obalb [ie fid) an»

gegriffen glaubt, (Bift [pritjt, fo wäre es bod) gewiß oornehmer unb

phüofophifcher gewefen, biefe giftigen Äröten möglichft 3U ignorieren.

Darin gleid)t Bruno eta)a einem ßeffing, baß bie perfönlid)e Polemik

in feinen Schriften eine gar 3U große «Rolle fpielt. 2Bo immer er auf
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feiner jrujclogn ©anberung in (Europa'länger toeilte, in (Benf, «Paris,

Conbon unb §elm[tebt geriet er in irgenb ejBgn,,j|rakeel. 2Bas uns aber^
[djliefjlicf) immer u>ieber3ur$eu>unberung nötigt,i|t bie unabläjfige inten*

[ioe (Blut biejerjeuerfeele, bie (ctylie&lid) aud) bas feuchte ßol3ber sSjo»

Taftik unb (Bebankenrnnftm allemal in 2l[d)e oertoanbelt unb bann wie*

ber in lichten flammen unb [prüljenben (Beiftesfunken nad) oben ftrebt.

Bruno ift oiel 3U fef>r <Renaif[ancemen|d), um uns in irgenb einer'

feiner Schriften als oöllig abgeklärter Denker unb 2Bei[er imponieren

3U Rönnen. Witten 3toiftf)en rein metapf)t)[ifd)en Spekulationen brängt

[id) bei Umt jtffe$ative? ja manchmal fogar ein unoerkennbares Se«^
^agen an |d)Iüpfrig [innlid)en ßioeibeutig Reiten, feiyar ei^^ermüb*

,Ns^ IicjLet ffgm}>{er f^l^jygJ^^geuQunq. aber ein [el)r leiben[d)aftlid)er

Kämpfer, ber im unlbenSanbgemenge (id) aud) Blößen gab unb manche

oerbiente 2Bunbe baoontrug, ba er keineswegs immer bie oornelmt*

of) [ten Regeln ber 5ed)tkun[t beamtete ; mancher [einer §iebe 3. B. gegen

ben Sd)oIa[ti3ismus unb 3lri[toteles traf oorbei.

A 3m übrigen kämpfte er [elber mit ben btalektiföen ©offen [einer

^k"
-

*^ 3eit unb trug [elber nod) eine [d)olafti[d)e Lüftung.

^ <w Cs^v^ Der er[te Dialog ber oorliegenben Schrift t)at aus[d)tief}(id) ein

J\ ^ foldjes rein per[önlid)es, biograpt)i[d)es Dnterejje. (Er bilbet an[d)ei*

1^ nenb einepalinobie ber inbem M 3l[d)ermittiDOd)smat)r' niebergelegten,

• bie gan3e rück[id)tslofe ßeibenfd)aftlid)keit biefer Äämpfernatur toi* ^
ber[piegelnben Polemik. SIber es ift eine feltfame, nur fd)einbare *pa* j
linobie, bie in ber 5orm einer (Ent[d)ulbigung genau genommen neue

\

- unb oerftärkte Angriffe gegen bie <Rück[tänbigkeit unb herkommen» k

^ tjeit bes engli[d)en Unioer[itätsroe[ens jener Qeit enthält. p
>^ Dag manche Bemerkungen , bie hierbei einfließen ,

nid)t nur für

jene Qtit unb niä)t nur für bas engli[d)e Unioerfitätstoefen, [onbern

immer unb überall 3utreffen r
wo $lleranbrinertum, (Belef)rteneitelkeit •

unb gelehrtes (Cliquenwejen [id) an Stelle lebenbiger 2Bi[fen[d)aft auf«

[pielt, ojo Berknöd)erung unb [03u[agen Strterienoerkalkung unb 311»
^
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tersjd)toäd)e fid) in einer auf bie l)öä)[ten ßiele bes «Dlen[d)engeiftes be*

rechneten Organifotion einteilen, bebarf kaum Ijeroorgetjoben 3U toer*

ben. Die oon keinem Satiriker früher ober (päter, toeber oon ßukian

nod) [elbft oon ^)aul ßouis Courier in [einem getjtretdjen Sd)reiben

an bie fran3ö[i|d)e 3lkabemie nod) toeniger oon Schopenhauers jd)rmp=

fenber ©robfyett übertroffene Satire gegen bas Srotgelet)rtentum [id)ert

allein fd)on biejen Dialogen eine felojjjjd^e {fateWMMtf °*e ^ncn rDC*

gen u)res metapln)fifd)en 3nl)alts Raum 3ugejprod)en toerben könnte.

2tor allem bilbet bie Karikatur pf)üologijd)er ^ebanterie f)ier ebenfo

roie im w5l[d)ermitrcood)smal)r ein toatyres 3Jlei[terfrü& unb bes

JRolaners temperamenrooller Spott gegen bie[e airb aud) in unjeren

lagen, roo ja ber Äampf |ad)lid)er unb erfahrungsgemäß Silbungs*

be[trebungen mit einer rein fprad)ltd)en unb fog. fyumamftt|d)en Sd)ul:

roeisf)eit uoieberum auf allen ßinien entbrannt i[t, nod) ein (Ed)o ftnben.

Die Verknüpfung einer fold)en Satire mit bem |on[tigen tiefmeta»

plm(i|d)en 3nl>alte ber Sd)rift toirb 3toar 3unäd)ft einen ab[onberlid)en

faft barocken (Einbruck madjen, aber gerabe biefe ©erbinbung ift be»

greiflid), toenn man bebenkt, baß auf keinem (Bebiete ber 9ffi[jbraud)

bes 2Bortes größere Orgien gefeiert l)at, als auf bemjenigen ber

OKetapl)n[ik. Bekanntlid) t)at |d)on Sd)iller biefe 2Bi[jenfä)aft mit ben

2ter[en oerfpottet:

„Der Scf)ncc mad)t kalt, bas Breuer brennt,

Der 9Renfd) ger)t auf 3toei Qrüfeen,

Die Sonne fd)eint am Firmament,

Das kann, wer aud) nid)t ßogik kennt,

Dura) feine Sinne roiflen.

Dod) »er <0letapt)n[ik ftubiert,

Der roeifo, bafc, roer oerbrennt, nid)t friert,

2Beife, bafe bas klaffe feudjtet

Unb ba& bas Seile leudjtet."

Dieje 3Jer(e ftammen oon bemfelben Sä)ilter, ben oiele (elber als

einen metapln)fifä)en Did)ter be3eid)nen; u. a. ^at kein geringerer als

V
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Bürger in {einem wenig bekannten (Bebidjte „2)er Bogel Urfelbft",

wo er Sd)iller unter geunj} tafttlofer 9lnfpielung auf feine gebred)(id)e

(Befunbfjeit als nrannen lltju oerl)öl)nt, aus «Radje für bie benannte

9le3en[ion Schillers über Bürgers (Bebid)te als fold)en angegriffen; er

legt ü)m folgenbe 2Borte in ben Bhmb:

„Obgleich mein 2lug* Um nimmer faf>,

So ift ber Obeal bod) ba.

3a, mär* er aud) ein Popanä nur

Bon metapbnfifdjer Watur,

Der burd)s Iransäenbentalreid) ftreift,

2Bo man nid)t [tcl>t
f
nid)t f)ört, nid)t greift,

So fcfjreit man bennod): Sd)au'! o fd)au'!

•Dem anbem bunftet's bann bod) blau" ufto.

3d) bin weit entfernt, biefen Angriff Bürgers gegen Sd)iIIer 3U

billigen. Die poetijdje BtetaptjnfiR Sd)illers, fein Dbealisntus, nieber«

gelegt in un[terblid)en (Bebanhenbid)tungen (bie Äünftler, Sbeal unb

Beben, ber Spa3iergang) ftef)t Ijod) über Bürgers grobfinnlictyer

ßnrifc.

BcetaptjnfiR will 2Biffcnfd)aft beffen fein, u>as jenfeits aller (Erfaf)*

rung liegt, wie if>r Warne befagt; basfelbe brückt ber gleichwertige

Marne Irans3enbentalu>i[fenfd)aft als 2Bi[fenfä)aft beffen, was alle

(Erfahrung überfteigt, aus.

9cur all3u oft ftö&t man gerabe in unferer Qtxt auf bie Über3eu»

gung, bag eine fold)e 2Biffenfd)aft unmögliä) [ei, unb man beruft fiä)

gctoöfjnlid) auf Äant unb beffen „ÄrittR ber reinen Bernunft", um

biefe Unrnoglid)Reit 3U erwarten. Dennod) r)at gerabe Äant nicf)t nur

bie Btögliä)Reit, fonbem aud) bie WotwenbigReit ber Btetapt)nfiR, bie

fd)lieglid) bod) fo3ufagen bas Slbnton, bas 5Hler^eiligfte ber «ptjilo»

[opf)ie bilbet, am beutlidjften bewiefen unb nur unter 2lbfä)lufj einer

oon (Cartefius, ßodte, Berhelen unbgume begonnenen ©eban&enarbeit

bas Sd^eingebilbe ber bogmattfdjen OJletap^nfiR 3erftört, bie freilid)

ber u>al)rf)aft n>iffenfd)aftlid)en BtetaplmjiR oorausge^en mufjte roie
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bie SHdjimie ber (Efjemie. „<Die men[d)lid)e ©ernunft", Jagtäant(Äriri&

bcr r. «Reclam[d)e Ausgabe S. 635) r
„f)at, feitbem [ic gebaut, ober

oielmeljr nad)gebad)t l>at, niemals einer 3JtetapI)i)[iR entbehren, aber

gletd)«oof)l fie nid)t genugfam geläutert oon allem 3rrembartigen bar*

[teilen Rönnen. £te Dbee einer [old)en 2Bi[[enfd)aft i[t ebenfo alt, als

Ipenulatioe 2Ren[d)enoernunft; unb roeldje Vernunft fpefeuliert nidjt,

es mag nun auf [d)ola[ti[d)e ober populäre $Irt ge[d)el)en? Wlan mufo

inbeffen ge[tel)en, ba[j bie Unterfd)eibung ber atoei (Elemente unferer

(Erkenntnis, beren bie einen oöllig a priori in unjerer (Bemalt finb,

bie anberen nur a posteriori aus ber (Erfahrung genommen ©erben

Können, [elb[t bei Denkern oon (Bewerbe nur fein* unbeutlid) blieb,

unb baljer bie (Brenäbeftimmung einer befonberen Slrt oon (Erkennt»

nis, mithin nid)t bie red)te 3bee einer 2Bi[fenfd)aft, bie [o lange unb

fo fe^r bie men[d)ltd)e Vernunft befd)äftigt Ijat, ^uftanbe bringen

konnte."

Die ed)te *0letapr)r)fik aber, foroofyl ber Jlatur als ber Sitten als

„äritik ber fid) auf eigenen Jlügeln toagenben Vernunft, toeld)e oor*

übenb (propäbeuti(d)) oorgetyt", mad)t nad) Äant, a. a. O. S. 641,

eigentlid) allein, basjenige aus, xoas toir im ed)ten ©erftanbe <ppo*

|opl)ie nennen können, ja fie ift „bie ©ollenbung aller Äultur ber

menfd)lid)en ©ernunft". £>iefe t»i[[enfd)aftltd)e 2Retapl)i)[ik [efjt al[o

bie er[t oon ben auletjt genannten Denkern in Angriff genommene

ÄritiR bes menfd)lid)en (Erkenntnisoermögens ooraus. ©er ftolaner

aber i(t, toenn [id> aud) [d)on an managen Stellen [einer Sd)riften,

ollerbings gerabe am ojenig[ten in ber oorliegenben, bead)tensioerte

tUnfätje einer [old)en (Erkenntniskritik finben, nod) ein burefjaus un*

Rriti[d)er bogmatifd)er ober be[[er gejagt oorkriti[d)er 9Ketapfn)[iker.

Diefen tttnftanb bürfen mix nid)t auger 9Injd)lag lajjen, toenn toir

|eine oorliegenbe metapt)i)fijd)e §aupt[d)rift angeme[[en ujürbigen

to ollen.

ÜKetapln)[iR ift nid)t 2Bi[[en[d)aft oom UmoirRlid)en, fonbem ber
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burd) roiflenfdjaftlidje (Erkenntniskritik gereinigte (Blaube an bas

Überroirklid)e. aflögltd), ja notroenbig i[t fie, ©eil jebe 2Bi[|en|d)aft,

bie (id) mit ber OBirklittjkeit, mit bem (Erfal)rungsinl)alt befa&t, |d)lief}«

lid) bod) ön eine liefe füf)rt, bie jenfeits aller möglichen (Erfahrung

liegt. So rid)tig ber ßockefd)e Sa$ i|t: nihil est in intellectu, quod

ante non fuerit in sensu, [o rid)tig ift aud) ber bekannte 3uf<t$ *>on

2eibnt3: nisi intellectus ipse.

„Sowohl in unferer alltäglichen Beurteilung ber Dinge als aud) in

bcn eisernen 2Bi[Jen|d)aften", jagt ßotje in ber (Einleitung feiner SJteta»

pljnfik (nad) einem non mir nad)ge|d)riebenen Äollegienl)eft), „folgen

mir geroijfen allgemeinen für notroenbig gehaltenen Borausjefcungen

über bie 3lrt unb ben 3ula™n*nf)ang olles Seins unb (Be[d)el)ens.

Über bie Herkunft unb bie (Bültigkeitsgrenjen biefer Boraus|etjungen

pflegen mir bann beftimmte Überzeugungen nid)t 3U haben, [onbern

folgen in if)rer 9lnroenbung ber Überlieferung. Dies pflegt lange olme

Schwierigkeit 3U ge|d)ehen, bis bann einzelne fragen bie 3lufmerk»

jamkeit auf |id) ziehen, bei benen bie früher unbegmeifelte (Bültigkeit

jener Boraus[etjungen anfangt 3roeifeU)aft 3U werben, hieraus gef>t

bas Bebürfnis einer 2Bi[fen|d)aft heroor, meldte 3um (Begenftanb U)rer

Unter|ud)ung eben bas mad)t, roas in ben eisernen 2Bi(|en|d)aften

*Prin3ip ber Unter|ud)ungen unb (Ent|d)eibungen i[t, b. I). al[o, toeld)e

alle bie Borausfetjungen, bie mir über Watur unb 3ufammenhang

bes Seins unb (Befdjeljens notmenbig glauben mad)en 3U müf[en
r

jammelt, [ie miteinanber in 3ufammetü)ang jetjt, ir)re (Bültigkeits-

gren3en beftimmt unb ihre |d)einbaren gegenjeitigen 2Biberfprüd)e be»

jefflgt. Dies i[t bie Ottetaphnlik.''

3Ran kann |ie im (Begenjatj 3U ben (Erfahrungsroifien|d)aften mit

be[onberer Betonung bes roed)|elnben, Dergänglid)en 3nt)alts ber

(Erfahrung aud) bie 2Biflenjd)aft oon ben eroigen Wahrheiten nennen.

Sofern [ie aus(d)lieglid) bie [ubjektioen (Be|etje unferes Denkens ins

9Iuge fa&t, ift |ie aud) 2Bif|enjä)aft oon ben angeborenen SBaljrfjeiten,
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nur bag man uns wegen biefes Ausbruchs nid)t bte oerkefjrte 3ln*

nannte unter[d)iebe, als ob fold)e „angeborene" 2Bal)rl)eiten Retner

(Enttoidtelung bebürften. Sofern bte 2Retapl)i)|iR nid)t inbufetio, burd)

ßuleitung oon (Erfaljrungsftoff ,
[onbern rein bebufctio oor[d)rettet,

roenn aud) md)t rein anah)ti(d) — es gibt, toie eben Äant nad)geroie*

|en l)at, aud) [nntf)ettfd)e allgemeine unb notoenbige Urteile unb ©e«

griffe — i[t (ie eine 2Bi[[en[d)aft a priori, nid)t a posteriori.

Damit aber i[t aud) ifjre große ©efaf)r, bie [d)einbare Unfrud)tbar *

Reit geRenn3eid)net. 3Bie ein 9tab, bem ber 9ieibungsnriber[tanb fefylt,

(id) um (eine eigene 2ld)je brer)t ot)ne oon ber Stelle 3U Rommen, |o

fd)eint es, Rann aud) bas auf jebe (Erfahrung oer3id)tenbe Denften

md)t oon ber Stelle Rommen.

„3$ fage bir: ein Äerl, ber fpeltuliert,

Dft wie ein Xier auf bürrer ijeibe,

2*on einem böfen ©eift im Äreis herumgeführt,

Unb rings umher liegt grüne QBetbe!" (<Boet$e)

„Die leid)te laube", [d)reibt Äant, „inbem [ie im freien <Jrluge bie

Cuft teilt, beren 2Biberftanb [ie fühlt, könnte bie 93or[tellung fa(|en,

ba& es ü)r im luftleeren *Raume oiel be[|er gelingen toerbe. (Ebenfo

oerließ «piato bie Stnnemoelt, ©eil [ie bem Eerftanbe [0 oielfältige

Öinberni[[e legt, unb roagte [id) jen[eits ber[eiben auf ben fflügeln ber

Dbeen, in ben leeren «Raum bes reinen ©er[tanbes." (Benau bas[elbe

tut Bruno in ber oorliegenben Sd)rift.

3n 2Baf)rheit ift bie[e (Befahr nur für eine unkriti[d)e, bogmatifdjc

ober [djolajrifcfje 9ftetapI)t)jiR oorljanben. Die erRenntnisRriti[d) ge»

Klärte 5Retapf)i)fiR fd)altet bie (Erfahrung Reinesroegs aus, [onbern

bringt [id) nur bei jebem (Erfahrungs[toffe beutlid) 3um Betou&tfein,

©as an ü)m aus ben finnlid)en (Etnbrücfeen unb toas aus bem [og.

reinen Denken, b. I). aus ben allgemeinen unb notroenbigen ©oraus«

[jungen, [tammt, ohne bie un[er OnteHefct überall aud) Reine [inn«

lid)en (Erfahrungen, [onbern eben nur (Einbrücfee oon ber 91u[jenn>elt
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erhalten Rann. 9Bte nun einerfeits biefe allgemeinen unb nottnenbigen

3tarausfet)ungen uns erft am Ceitfaben ber (Erfahrung beamftt ©er*

ben, [o brausen mir auä) anberfeits, ja bürfen rair auf ben Cctt-

faben bcr (Erfahrung ntä)t t>er3id)ten, um btefe ©orausfetjungen aus»

3ubauen unb aus3ugeftalten 3U einem einl>ettlia)en (Bebanfcenbau, ben

toir auä) — ein weiterer für bie SttetaplmfiR 3uläf[iger Warne— als

3BeIt[d)ematiR be3eidmen Rönnen, weil er uns ben guläffigen Wammen,

gett)t[|ermagen bie geometrifä)en Örter be3eid)net
r
innerhalb beren jebe

roirRliä)e (Erfd>einung ausfdjltepd) benfcbar bleibt. 9tur fä)einbar i(t

btefe $ebeutung ber 2Retapl)nfiR rein negatio; bie Rritifd)e ÜReta«

plnjftR 3er[tört niä)t nur unhaltbare bogmatifdje Snfteme, [ie |ct)afft

auä) 9taum, liefert (Brunb unb ©oben für ein t>ernunftgemä[jes Jür«

toal)rl)alten, für einen ©emunftglauben unb eine |03ufagen natürliche

Religion. SBenngleid) fte niä)t bie (Brunbfefte ber lefcteren fein Rann,

fo muf) fie boä) , roie ßant a. a. O. S. 640 Jagt, „jeber3eit als bie

Scfmtjröeljr berfelben fter)en bleiben, unb bie menfdjltdje Vernunft,

roeldje fäpn burä) bie !Kiä)tung Ujrer 9latur bialefttifä) ift, Rann einer

folgen 20tffenfd)afi niemals entbehren, bie fte 3Üge(t unb burd) ein

f3tentififä)es unb oödig emteuä)tenbes SelbfterRenntnis bie$erroüftun*

gen abgalt, roeldje eine gefe^lofe fpefculatioe ©ernunft fonft gan3 un«

feljlbar in 9Jloral fort>or)I als «Religion anrieten mürbe".

©er letjte ber oorliegenben Dialoge Brunos liefert uns nun ein

gerabe3u Rlafft[d)es roarnenbes Beifpiel biefer gefetjlofen bogmatijd)

ober t>ielmel)r oerftanbesmnftifd) fpeftulterenben Vernunft.

A priori bietet uns ber menfä)Iiä)e (Beift nur an fiä) leere Jormen

ber 9lnfd)auung (ßeit unb Kaum) unb geroiffe IRegeln bes oerRnüpfen«

ben Denkens (3e3iel)ungsbegriffe), roie 3. ©. bas fog. äaufalttäts»

gefetj, ben Satj 00m 3ureiä)enben (Brunbe, bas 3bentitätsgefej}, ben

(Brunbfafc, ba& ber 2Biberfpruä) niä)t ift: alles tnf)altlofe ©enftformen,

mit benen man ebenforoenig einen Qvmb f)tnter bem Ofen fjeroorlocRen

als oerftänbige (Bebanfcen aus bem 9Hd)ts 3aubern Rann.
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Die am fyäufigften bei unMaren 50MapI)i)fiRernauftretenbeSd)tDäcf)e

ift nun bie Berbinglid)ung, bie £npoftafierung ober, rote immer man

es nennen roill, fold)er reinlogifdjer unb infjaltlid) leerer Be3iet)ungen.

(Ein gerabe für bie Beurteilung biefer Sd)rift Brunos roertoolles Bei»

fptel mag erläutern, roas roir meinen. Der Begriff bes 5111 ift ein reiner

Be3iefmngsbegriff , er brückt nichts anberes aus als bie 3ufammen»

faffenbe (Einheit irgenb roeld)er roirnlidjer ober möglicher (Erfcü)rungs«

inf)alte; ber Begriff bes 3Röglid)en ift ein reiner Begie^ungsbegriff,

ebenfo roie ber bes Bermögens; toir ©erfreuen unter 3Röglid)fteit bie

Bebingung ober aud) eine Summe von Bebmgungen, o^ne bie ein be»

fonberer (Erfat)rungsinl)alt nid)t oerroirRlidjt roerben Rann. Das

Schema ber TOöglicr)fteit
r fagt Äant, ift bie 3ufammenftimmung ber

Srmtyefis oer[d)iebener Borfteüungen mit ben Bebingungen ber 3*it

überhaupt (3. B. ba& bas <Entgegenge[e|te in einem Dinge niä)t 3U*

gleid), [onbern nur nad)einanber fein Rann), alfo bie Beftimmung ber

Borftellung eines Dinges 3U irgenb einer Qeit; mir unterfd)eiben bie

9Jtögliä)Reit oon ber tRotoenbigiteit. Bon 9totroenbigReit reben roir,

toenn ber befonbere (Erfafyrungsmfyalt fid) bei Bortyanbenfein Jener Be*

bingungsRonftellation oerroirRlidjen mufj, gleid)roie ber Sdjlufofatj aus

gegebenen ^rämifjen; oon bloßer <0cöglid)Rett reben toir, wenn er fid)

bei Bort)anben|ein jener äonftelforion nur oerrotrRlid)en Rann, b.

roenn immer nod) eine befonbere Bebingung t)in3utreten muß, um bie

©trfcung l)erbei3ufül)ren.

3ttöglid)Reit unb JRotxoenbigReit alfo ©erhalten ftd) roie 3roei Ron»

3entri|d)e Äretfe, beren größerer bie 3Ötögliä)Reit ift; bas 3eittoetlig

nur ÜftöglidjeRann in einer fpäterenßeit, bei J5in3utritt einer neuen Be»

bingung notoenbig roerben. 3nfoferni[t es nid)t richtig, roennÄantfagt:

Das Sdjema ber 9totroenbigReit ift bas Dafein eines (Begenftanbes 3U

aller Qtit 2Bat)rfcf)einlid) r)at er babei nur an bie DenRnotroenbtg«

Reit gebaut. Sowohl bie Denftform ber 2Röglid)Reit roie bie ber

Wotoenbigfceit entfdjeibet nod) mä)ts über bas Sein. 3n getoiffem
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Sinne ift atlerMngs aua) bas Denlten eine Jornt bes Seins. 2Benn

roir aber DenRmöglid)Rett unb Seinsmöglid)Reit unterfd)eiben, fo rool*

len wir im erfteren Salle eine bloße ORöglid)Reit als Eorftellungs«

intyalt, in letzterem eine fold)e aud) als (Empfinbungsinljalt behaupten.

Dasfelbe gilt oon bem (Begenfatj bes DenRnotroenbigen 311m Seins«

notroenbigen. Die WotroenbtgRett bes Denkens fd)ließt Iteinesroegs

bie 9lotroenbigReit bes Seins außerhalb bes Denkens ein. 9Bie

9Jtögliä)keit unb 9lotroenbigReit in biefem Sinne (Begenfätje büben,

bas tritt am beutlid)ften tyeroor in ber Kategorie bes Unmög«

lid)en als bes negatio tftotroenbigen. 9Iud) ber ^Begriff ber 3BirRlid)*

Reit i[t eine bloße frorm bes be3iel)enben Denkens, ber fid) 3U bem

ber 2Röglid)Reit roie ein kleinerer Ron3entrifd)er Äreis 3um größeren

vergalt, |o 3roar, baß alles 2Birklid>e aud) einmal bloß mögltd) ge«

roefen fein muß. Das Sd)ema ber 2BirRlid)Reit, fagt Kant, ift bas Da»

fein in einer beftimmten Qext Bor biefer beftimmten Qtit roar bas

2BirMtd)geEDorbene nur möglid).

9lls größter 3rel)ler ber in biefer Sd)rift Brunos enthaltenen OTcta*

pfn)fiR erfdjeint mir nun ber, biefe Kategorien bes 9Röglid)en, 2BirR«

lid)en unb Jtotroenbigen ©ollftänbig 3U ibentifoieren, U)ren Unterfd)ieb

unb if>rc <Begenfäfclid)Reit oöllig auf3ulöfen in ber ©orausfefcung eines

unenblid)en 9111s. (Ein unenblid)es Olli ift ein fid) felbft auföebenber 2Bi»

berfprud). Denn roir haben ja gefeljen, baß bas 5111 3u[ammenfäffenbe

(Einheit ift. 31m beutlid)ften rotrb biefe (Einfid)t unter Einnahme einer

unenblid)en Qafyl. Die Un3af)l ift ebenforoenig Qdt)l bie Untugenb

Hugenb. 3ebe aud) bie größte einftroeilen gefetjte Qäfyl ift eine enb«

lid)e (Bröße unb geftattet bie f)in3ufügung einer toeiteren (Einheit.

Sobalb roir eine Qatjl gleid) unenblid) fetjen, fo geben roir eben bas

3äf)len auf, oerbinglid)en roir eine ^Tätigkeit unb bringen fie eben ba»

burd) nid)t 3um 5lbfd)luß, fonbern 3ur (Erftarrung, b. t). roir laffen fie

bem Selbftmorbe bes 2Biberfprud)s oerfallen. 2Benn roir im geroö^n-

lid)en ßeben bas SBort „Un^aty", „Unenblid) ©iele" gebrauchen, fo
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meinen wir freilief) nid)t biefen SBiberjprud), [onbern lebiglid), bog es

uns perfönlid) unmöglich ift, bie Tätigkeit bes 3^1ens 3U ooKenben,

wetyrenb wir innerlid) keineswegs jtoeifein, bag eine uns unbekannte,

aber beftimmte Qafyl Dorfjanben i[t. Der 2Biberfprud> t[t md)t, al[o

fjat aud) eine unenblidje 3at)l keine (Ejiften3. Die Unenblid)keit ift ein

rein negatioer Segriff, infofern, als Ü)re3*ermirklid)ung einen fid) felbft

aufgebenben SBiberfprud) bilbet. (Eine pofitioe Unenblid)keit, bei ben

9Jh)fttftem unb 33)eo|opf)en burd) bas Bilb ber fid) in ben Sd)wan3

beigenben Solange fmnbolifiert, mug als bie grögte Ottmare einer

pljantaftifd)en, auf Mögen SBortunfug f)tnauslaufenben 5Ketapl)9Pk

beseitet werben. 9ftit größerer 3lusfül)rltd)keit Ijabe td) btefe [0 ein*

fad)e unb bod) feltfamerweife fo oft oerkannte 2Baf)rt)eit in meiner

(Einleitung 3U Brunos Dialogen „00m unenblid)en %U unb ben WtU
ten

M
ausgeführt (<Bb. III, S. XXIV—LIX biefer Sammlung), auf bie

bat)er oerwiefen werben mag.

(Es i[t kein 3Bunber, bog bie Berkennung biefer negatioen 9latur

ber Unenblid)keitsibee eine Chimäre nad) ber anberen gebiert, „bas

eben i[t ber ffhid) ber bö[en Zat, bag fie fortjeugenb Söfes mug ge*

baren!"

fjat man bod) in unferen lagen (ogar bei Mathematikern infolge

mangelnber pl)üo|opt)iiä)er Älärung über bie Unenblid)keitsibee eine 2Irt

oon antieuklibi|d)er (Beometrie fid) entwickeln fel)en, als beren Bater

ber groge «Mathematiker (Baug 3U be3eid)nen ift, bie ftark an bas

letjte Bud) biefer Dialoge unb bie 3eid)nungen barin erinnert unb bie

^Propf^etung Lobbes in (Erfüllung bringt, bag bie 3Renfd)en fetbjt

bie ^Ifiome (Euklibs nod) einmal leugnen würben.

^ofitio lagt fid) Unenblid)keit nur als Vermögen be3eid)nen, fie

be3eid)net Unerfd)öpflid)keit bes Vermögens ober Sd)rankenlofigkett,

unbebingte 3freü)eit.

(Eine oollenbete Unenblid)keit ift nid)t nur ein Selbftwiberfprud),

ba fie ein (Enbe bes Unenblid)en fetjt, fie ift aud) Negation ber fatu

XIII

Digitized by Google



fyett. Denn 3freU)eit als Vermögen gebad)t ift 3Baf)IfrciI>cit 3toifd)en

oerjd)iebenen SRöglid)Reiten, unbebingte Jreifjeit 2Bat)l 3mifd)en un*

begrcti3ten ÜRöglid)Reiten, bebingte Srrei^eit (3. *8. bie menfd)lid)e

2Bal)lfreil)ett) 2Bat)l 3mtfd)en beftimmten 3ttögltd)Reiten.

(Bs ift auffällig, bafj gcrabc bie ©egner bcr 2Bal)lfreif)ett fid) auf

ben Söiberfprud) berufen, ber barin liege, etroas 3ugleid) mollen unb

nid)t wollen 3U können, fie, bie fd)lte[jlid) alle bem benfcbar größten

Setbftmiberfpruä) oerfallen, ber barin liegt, alle 3RögÜd)ketten in

ÜtotmenbigReiten unt3uftempeln, ben uns angeborenen unferem 'Den»

hcn unentbe^rlid)en, burd) innere (Erfahrung jeber3eit erkennbaren

Unterjd)ieb 3toi|d)en 3Jtöglid)Rett, 2BirRlid)Reit unb 9lotmenbigReit 3U

cenoi|d)en. Umgekehrt aber i[t ü)r (Einmanb bes Selb[tmtberfpruä)s

leid)t ab3utoei[en, [obalb mir nur 3ugeben, bafc mir 3mar niä)t gletd>

3eitig bas|elbe mollen unb md)t mollen Rönnen,bog mir aberinun|erem

SBtllensaRt ent[d)eiben, ob mir etmasBeftimmtes entmebermollen ober

nid)t mollen. ftrei i[t ber 2Bille als Vermögen 3U mollen, nidjt mel)r frei

ift [eine oollenb cte Jätigfceit, beruht bes SBollens
; frei i[t bie voluntas,

nid)t mein* frei bie volitio. Denn felbfroerftänblid) Rann bas Seftimmte

ober jd)on bie Seftimmung |elb[t nid)t mef)r unbeftimmt jein. Das

SBefen ber 2ttöglid)Reit al[o ift nid)t Selbftmiberfprud), fonbern Un«

be[timmtf)eit, Unentfd)iebenf)eü 3roi[ä)en mehreren, fei es felbft unbe-

ftimmt oielen Sllternatioen. Das (Entmeber — Ober ift Rein Söiber«

fprud), fonbern eine Äategorie ber 2Bat)l, bie Sinn nur r)at, menn mir

ein ©ermögen oorausfetjen , bas mahlen Rann. (Dies gilt aud) ba,

mo es fid) um U)re tHnmenbung bei rein tfyeoretifd)en fragen tyanbelt;

benn, mie id) bes 9läf)eren in meinem „j?)Oä)lanb ber (BebanRenmelf

S. 11 f. bargelegt t)abe, fabliefet fogar bas urteilenbe Denken, bie

miffenfd)aftlid)e (Entfd)eibung einen SBillensakt ein.)

Wenn, mie Bruno meint, im legten (Brunbe, sub specie aeternita-

tis, alle ORöglid)Reit aud) 2BirRlid)Reit märe, fo märe alles 2Berben

blo&er Sdjein, an Stelle bes emigen SBerbens (bes Gebens) träte ein
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ftarres totes Sein, $enn nur im Bereite bes SBerbens f)at bie Un*

enbttd)Reitsibee einen Sinn, ein unenblid)es (oollenbetes) Sein ift eine

contradictio in adjecto. ©er mi)ftifd)e Bater ber ooHenbeten Unenb*

ttd)Reit Brunos ift ber größte Ungebanfce, ber jemals einem Ronfufen

SRnftiRertjtrn entfprungen tft, nämlid) bas fog. Possestbes (Eufaners,

jenes Btfd)of oon Äues, ber, wenn Bruno ü)n aud) gelegentltd) felbft

als einen l)öd)ft unklaren Äopf, als „unfid)eren S^urimmer" Renn*

3eid)net, bod) ^loeifellos großen (Einfluß auf tyn gehabt t)at, freütä)

einen fe^r oerfjängmsDollen (Einfluß. 3enes barbarifd)e 2Bortgebilbe

Possest, eine ^)robe bes beim (Eufaner bie ©rengen ber (Befä)macR'

IoJigReit überfd)reitenben &ird)enlateins, foll befagen, baß alles, nms

fein Rann, aud) ift, baß alfo Sein Rönnen unb Sein gufammenfaUen,

ibentifd)e Begriffe finb. 2Bät)renb für bie gea>öl)nlid)e 3lnfid)t bie

2BirkIid)Reit nur ein 9Iusfd)nitt bes 2Röglid)en ift, fallen für ben (Eu*

faner unb für Bruno OttögUä)Reit unb 2Birklid)Reit in (Eins, allerbings

merfttoürbigertoeife nur für(Bottes fog.oollRommenes9U>bilb,basUm»

oerfum als fold)es, md)t für bie in ifjm befinblid)en (Eingelmefen. $as

SCRotio biefer fonberbarenBehauptung toar Reinestoegs einbloß logi|d)er

Drrtum, fonbern lebiglid) ein mnftifd)es (Befühl ber 2Bertfd)ät)ung bes

Öuantitatioen, ber (BebanRe ber BollRommenfjeit unbBollenbung, irr«

tümlid)ertoeife gegrünbet auf bas quantitatioe, nid)tbas qualitatioe (fitt*

lid)e)Moment. Solange nämlid) bieSd)öpfung— bies ift bie jcfjonoom

(Eufaner ausgefprod)ene,oonBrunogumüberbruß nrieberfjolte Begrün»

bung, — irgenb eine 2Röglid)Reit nod) md)t oerroirRlid)t tyätte, würbe

tfjr, fo ift bie Meinung, nod) etwas ermangeln,— fie toürbe nod) md)t

„oonfeommen" fein. 9tun aber ift fie oollRommen. (?) 9Ilfo muß ]k alle

unenblid)en 9Jtöglid)ReitenoertoirRtid)tl)aben. (?) ttnbers bas (Emgel»

gefd)dpf ; für biefes bleiben innerhalb bes unenblid)en {Raumes unb

ber unenblid)en Qtit unenblid)e 3JlÖglid)Reiten ber ©afeinsgeftaltung

offen. S)as Unioerfum glid)e l)iernad) geroiffermaßen einem unermeß-

lid)en «Uteeresfpiegel, aus bem jebergeit irgenbroo alles, was benfcbar
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unb möglid) ift, emportaudjt, aber md)t überall, es bietet als (Banges

unb in ber Summe alles (Eingelgefdjefyens ftets basfelbe ©ilb, aber

es n>ed)felt ber Ort ber (Erfdjeinungen. HJtan [tel)t, es Ijanbelt fid) um
ein nichtiges Spiel mit ben leeren ©egtetyungsbegriffen bes ÜKöglidjen

unb Unenblid)en, bie t)ier o^ne weiteres gu [eienben 2Befenf)eiten —
(Entitäten — geftempelt roerben, unb es märe nur ftonfequent, roenn

man biefes 2Bortfpiel nod) roeiter triebe unb behauptete, bafj nid)t nur

eine unenblidje 2Belt, (onbern unenblid) oiele unenblid) grojje SBelten

mit unenblid) oielen unb unenblid) großen (Elementen ejtfrierten. ©gl.

meine (Einleitung ju ©b. III, S. XLI.

(Es i[t fonberbar
, bafc meber ber (Eufaner nod) ©runo bemerkt gu

l)aben fdjeinen, bafj biefes Possest mit ber Dbee eines Iebenbigen (Bot*

tes, ber mat)rl)aft £err über Sein unb 9tid)tfein aller Dinge [ein muß,

unoereinbar ift, obroof)l bod) beibe, insbefonbere aud) ©runo in btefer

Sd)rift, bie 3bee eines überroeltlidjen (Bottes beftel)en la[jen. 3l)re

fd)ärffte 3ufpifcung finbet biefe mnftifdje OHetaplmftk in bem Sa|e

©tunos, ba& in (Bort ffreiljett unb «Rotmenbigkeit basfelbe fei.

Der Steift roirb fid) lefctere frormel nur in bem Sinne gefallen laffen,

bafj bie Ttotroenbtgkeiten bes 9caturgefä)ef)ens, bes Rennens unb ber

Sütengefetje ibentifd) finb mit freien (Entfdjliefeungen bes r)Öct)ften

2Befens. 31lletn bei ©runo r)at offenbar biefe Jormel jenen anberen

Sinn, ber nad) ©runo am [d)ärfften r>on Spinoja ausgeprägt roorben

ift, ber fdjttejjliä) an Stelle eines Iebenbigen (Bottes einen fog. Deus

sive natura, eine [og. Subftanä fefct, aus beren ©egriffe alles Sein

unb (Be[ä)el)en benknotroenbig folgert — more geometrico --, roie

bie ßefjrfäfce ber «Utotljematik aus it)ren Sljtomen unb (Brunb»

fätjen.

3Benn ©runo gIetd)u>ol)l oon (Bott im Sinne einer <Perfönlid)keit

fprid)t, roie ber (Tufaner „oom unerkennbaren ewigen ©ater bes

ßid)ts", fo ift bies eben ein 3«d)en einer bie unglaubhaften 2Biber«

|prüd)e oereinigenben ©erftanbesmnftik,— mir haben eine foldje ftets
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Don ber un|cr)ulbigen unb |ef)r berechtigten Binftik bcs (Befü^ts ber

chriftltchen SDt^ftifecr unter|ct)teben—, bie ihren legten (Brunb in ber

Berbmglichung bes Unenblichkeitsgebankens r)at.

Bis 311 welchem SBtberfinn Bruno (ein mofrifches [og. prineipium

coincidentiae treibt, 3eigt om beutlichften feine Behauptung, baß bie

maxima unb minima jufammenfaUen, baß alfo bie höcfrfte Bewegung

*Rur)e ift. {für biefe parabore Behauptung fprictjt 3war bie benannte

opti[d)e 3äufd)ung, bie uns beifpielsweife ein mit außerorbentlicr)er

(Be[d)wmbigkeit fid) um feine Ad)fe bret)enbes Schwungrab wie ein

ftehenbes *Rab erfahrnen lägt, ba jeber «Punkt bes Umkreifes in fo

fluten 3cttteild)en wieber an ben Ausgangspunkt ber Bewegung

3urückkehrt, baß bas Auge bie Bewegung niä)t met)r wahrnimmt.

(Es bürfte aber niemanbem 3U raten fein, feinen Ringer 3wifd)en bie

Speid)en eines fold)en Sd)wungrabes 3U ftecken. Das Bertrauen auf

ben Brunojc^en Satj, baß unenblid)e Bewegung *Ruf)e fei, würbe ein

foId)er ^>h^°f°P^ 9ewiß mit 3erfa)mettertem Jjringer 3U büfoen haben,

ftidjtig ift aud), baß ein Äreis, je größer fein ftabius wirb, um fo mehr

auf langen Strecken feines Umfangs ber geraben ßinie (ich 3U nahern

jerjeint. Aber gerabe biefes Beifpiel lehrt am beutlichften, wie es eben

bei all biefen Anfdjauungen nur auf bie «Relation, bie Be3iehung an«

kommt, benn gleichwohl wirb niemanb 3weifeln, baß bas Behältnis

aller Äreisumfänge, auch °*r jeweilig angenommenen größten 3U ü)ren

Labien ftets basfelbe, nämlich — n ift.

Daß biefes n eine irrationale (Bröße, ein unenblidjer Bruch ift

(3,14159 ufw.), beweift wieberum nur bie Unoernünftigkeit ber po*

fitwen (oollenbeten) Unenblichkeitsibee.

3u3ugeben ift allerbings, baß aud) ber Unenblichkeitsgebanke in

allen feinen mannigfaltigen intenffoen unb ertenfwen Anmenbungs»

fällen nid)t rein negatio ift. Bloße Bemeinung gibt überhaupt keinen

(Bebanken. 3ebe Bemeinung läßt fid) burch bloße Beränberung bes

Stanbpunktes 3ur Abf3ifjenaä)fe ber Be3iehungen in eine Bejahung

[ ©lortono Sruno 8b. IV XVII

Digitized by Google



oertoanbeln. 2Bas nrir aber mit ber Unenbltä)Rett bejahen, ift niemals

bas Sein, fonbern [tets nur bas ©ermögen.

<Po(ttio ausgebrückt i[t alfo Unenblid)keitim©eiteftenSinne ein fd)öp«

ferifcfjes ©ermögen, bas ewig neue JJrormen bes Seins föaffen Rann.

3ebe 2Birklid)keit, jebe Sd)öpfung, jebe ©orftellung iftbagegen be[timmt

unb infofern enblid). Der bialektifd)eSd)ein, ber bemSBiberfprud) einer

feienben Unenblid)keit anhaftet, fd)tDtnbet mit ber (Emftd)t in bie meta*

pl)t)fifd)e 9tatur bes Raumes unb ber Qext, b. I). mit bem tranken»

bentalen Sbealismus, ber ben ftaum als bie blofje ftorrn aller (Er«

[Meinungen ber äußeren Sinne, als fubjektioe ©ebingung ber Sinn«

licf)Rctt, bie 3*it aber als bie Öorm bes inneren Sinnes , b. bes

9Infd)auens unferer felbft unb un[eres inneren 3u|tanbes begreift. (Bs

iftäants unftrettiges ©erbienft.in feiner „Ärittk ber reinen Vernunft",

unfere enbgültige, anerbings|d)onoon©erkelen(tyrin3ipien bermenjä>

liä)en (Erkenntnis) oorbereitete Befreiung oon ben beiben unenblid)en

Unbingen ßeit unb {Raum als feienben Begriffsgefpenftem geftd)ert ju

f)aben.

©gl. oor allemÄants „Äritikber reinen ©ernunft
w
II.©ud), Il.gaupt*

ftück. 2Bir roerben t)ier auf bie red)teSpur geführt, „bas ©lenbmerk

3u entbetften, bas bie bogmatij^cORetap^fiR (o lange irregefüf>rtl)at\

«Raum unb ßeit finb nur (Erfd)einungen ber SinnentDelt. Diefer

fog. Obealismus rotrb oon nid)t pf)ilo|opf)ifd)en Äöpfen oft mi&oer«

ftanben, er befagt keinestoegs, ba& bie Shtnemoelt bloßer Sä)ein ift.

(Er befagt nur, bafe Objekt unb Subjekt ©e3iet)ungsbegriffe finb, bafe

Rein Objekt of)ne Subjekt, aber aud) kein Subjekt olme Objekt ge>

geben ift. 2Bie nun bas 9luge fid) felber niä)t feljen kann, fonbern nur

bie ü)m gegebenen Objekte, fo kann aud) bas Subjekt fid) nid)t in

feinem 9lnfid)fein erkennen. (Es kann aud) nid)t bas jenfeits bes Ob«

jekts liegenbe Jürfidtfein erkennen (bas <Ding an fid)). 5lur toiber-

fprud)sfreie 9Innal)men, bie niemals bie ©ebeutung oon logifdjen ©e»

toeifen beanfprudjen bürfen, können nur über ben Urgrunb alles Seins
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unb (Befdjeljens madjen. SBolIen mir SBiberfprüdje auf bie|em (Bebiete

bcö oernünftigen (Blaubcns meiben, |o müffen nur oor ollem bie %n*

nafmte ablehnen, ba& biefe gait3C (Erfä)einungsroelt bte SBirnung einer

blinben toten Sftaterie fei. tttus 9Hä)ts Rann 9Uä)ts roerben. ©er 2ob

Rann niä)t Urfprung bes ßebens (ein. Da roir felber ©eift unb ßebcn

finb, fo mufo auä) ber Sä)öpfer ber SBelt, ber Slnfangsgrunb (Beift

unb Geben (ein. Da perfönliäje bemühte ©eifter finb, {o mug auä) ber

2lnfangsgrunb alles Seins unb ©efd)ef)ens Senmfjtfein unb *perfön«

Itdj&ett fein. Denn bas benRbar größte Sßunber in jenem Sinne, in

bem oom Unglauben bte Unmöglichkeit bes2Bunbers behauptet toirb,

toäre niä)t bie |og. Schöpfung aus 9Hä)ts, b. f). aus ber Äraft (Bottes,

fonbem bas fä)affenbe 9tict)ts.

Ceux qui ont dit qu'une fatalite aveugle a produit les effets que

nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdite: car

quelle plus grande absurdite, qu'une fatalite aveugle, qui aurait

produit des etres intelligents? (Montesquieu, de l'esprit des lois,

c 1.)

keineswegs behauptet aber ber richtig oerftanbene Obealismus,

bafj bie SOlaterie ein 9tiä)ts, bog ber Reifen, ber uns ben Äopf 3cr=

fd)mettern Rann, mä)t oorljanben fei (Reine empirifa> Realität l)abe),

oielmel)r ift bie SRaterie eine Sdjöpfung, eine SBoüung (volitio,nia)t

voluntas) (Bottes, auf bie unfere 2Baf)melmtung überall [tofjen muß,

wo bie 3a^Uofen Sebingungen biefer roenn auä) niä)t oollenbet un>

enblidjen, fo boä) unenblid) ausbetmungsfäfyigen Ärafter|d)cinung er»

füllt finb. 3tn? eigentliches SBefen ift bie fog. 9taturgefe$liä)fteit, roelä)e

bas fteid) ber (Erfdjeinungen bet)err[d)t. Die nadjfolgenben Dialoge

Srunos finb infofern eine roerrooüe <propäbeutih für bie feritifdje

SJtetapfmfiR ber fcantifcfjen unb naä)Rantifä)en <ppofopl)te, als fte biefe

rein geiftige Olatur ber «Materie, ben ü)rer Rörperlid)en (3eitlid)-räum*

liä)en) <Erfd)einungsform ^ugrunbe liegenben JBefensftern uns juoer«

beutlid)en ftreben. Dm übrigen bilben fie nur ein roarnenbes Seifpiel
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bcr pljcmtafttfcfjen Ber|tanbesmt)fttR, in ber jcbcr tterfud) bes enbltdjen

(Beiftes untergeht, begreifen 3U trollen, rote Sein unb Jöerben ge*

maä)t wirb.

<Die Schöpfung nadfötiRonftruieren, i[t eben nid)tbte Aufgabe einer

Rritijdjen 9Retapf)n[iR. ©ielme^r ift es unfere Hufgabe, bie Jtatur*

gefefce, roeldje bie äufjere (Erföeinungsroelt burdnoalten, 3U erfor|d>n,

cor allem aber bie jittfidjen (Befe^e 3U roürbigen, bie unfere innere

SBelt be^err[ä)en. $ie|e [ittlidjen (Be|efce allein bitten neben beut mun-

dus phaenomenon einen mundus intelligibilis, gu beffen (Eingang bie

hriti[d)e 9Retapln)fiR uns (ebiglid) ben 2Beg freihält. 'Der oernünftige

(Blaube, ber uns in btefe I)öf)ere 2Belt einführt, eine biojje moralifdje

Über3eugung Rann |tä) niä)t auf eine SegriffsbialeRtiR grünben, bie

fid) bei jebem Säjritt in jene t)aarftraubenben 2Biberfprüd)e oer»

roi&elt, rote |olä)e uns Bruno in biefen Dialogen als geiftreidje (Ent*

bedungen bietet, [onbem nur auf bie (Erfahrung, oor allent auf bie

Offenbarung (Bottes unb (einer (tttlid)en 2BeItorbnung in ber <Be»

jd)id)te. 9ln eine foIä)e 3U glauben, ift Saä> bes freien ©illens. 2Ber

jid) 3unt (Blauben an fte anfd)Iie^t, roirb für ben Äampf ums 2)a[ein

einen roertoollen Äraföuroadjs , einen moraItfd)en £alt geroinnen,

olme barum auf irgenb eine rotber|prud)sfrete roi[Jen|d)aftlid)e (Ein»

[id)t oer3iä)ten 3U müf|en.
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IV

(EWW id) mit ben klugen bes ©eiftes DI)re Cangmut, Sc» f

f)arrlid)Reit unb Sorgfalt betrachte, rote Sic für mid)

Dienfte auf 'Dienfte, 2Bof)ltaten auf 2Bol)Itaten gehäuft

unb mtd) 3f)nen oerbinblid) gemacht unb an Sie gefeflelt

l)aben
r
roie Sie jebe Sdjroierigfceit 3U überroinben, jebc

(Befaf)r 3U be[tef)en roagen, um alle 3f)re e^renDoIlen

«Borjä^e 3U oerrotrRlidjen: fo begreife id), roarumSieSid) ben ebelen

2öaf)lfprud) erkoren f)aben, ber 3f)ren SBappenfjelm 3iert, auf bem

ein Meiner SDafjerfall burd) fanftes ©erie[el, aber be[tänbigen unb un»

abläj[tgen Jropfenfalt mit ber unroiberftel)lid)en äraft ber ©eljarr* .

lid)Reit einen fe[ten, tjarten, raupen unb mächtigen OrdsbloÄ aus*/

l>öt)lt
r auflöjt unb 3ermalmt. \^

2Benn id) mir anber[eits, um 3f)re fon[tigen rutymoollen laten

bei[eite 3U la|fen, oor klugen füljre, roie Sie burd) göttliche ©oraus*

beftimmung unb f)öd)[te $orjef)ung mir 3um [tarfcen unb ausreißen»

ben Sejdjüter 3ugeorbnet finb gegen bie ungered)ten äränfcungen,

bie id) erbulbe — bie in ber Zat einen roal)r!)aft tjeroi|d)en ©eift er«

fjeijdjen, un^bie 2lrme nidjt [inften 3U Ia[|en unb nidjt 3U oeräroetfeln

oor jold) einem reifjenben Sergftrom oerbred)erifd)er kaufte, in bem

ber 9leib ber Ignoranten, bie Wnma&ung ber Sopfyijten, bie VerRleine*

" rung ber 33ösrotlligen, bas ©efrfjroätj ber £of)n|Rlaoen, bie $erbäa)=

tigungen ber Dummen, bie (Eiferjüdjteleien ber f)eud)Ier, bie ffieJ)ä[*

(ig&eiten ber Ungebilbeten, bie blinbe 2But bes Röbels, bas ©eroinfel

ber ©e3üd)tigten unb bie <Rad)|ud)t ber ©eftraften midi \v\ ertränken

l-6£fiit wo 65 nur no(^ fe^Ite '
au^ noc^ ein boshafter unb alber*

Wner 2Beiberftlat[d) f)in3utrat, ber mit (einen falfdjen Iränen oielfad)

mefjr aus3urid)ten oermag, als bie Uber[d)roemmung unb Sturmflut

ber Wnmajjung, bes Leibes, ber Verunglimpfung, bes ©erebes unb
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6er Berleumbung — all bemgegenüber fet)e id) in 3l)nen ben feftcn /

unb uner|ä)ütterHä)en <Jrc
ff
en| ocr fc*n %awpt aus ocm tpbenben 9Jteer

TferoorrecW, unbekümmert um JäOTufe
es

. &fr?
me% um ^cn

tigen 3lnfturm ber f$äujn£nj)£n 2Bwjen, um bas pfeifenbe (Befyeul ber

SBinbftö&e, bas Brüllenj>es Sturmes, ber nieftt baopL erbittert, fiel*

me^r [id) bgj^.eri>autuj&
-
a^ Sie mit einer

koppelten lugenb ausgeftattet, mit jener ausbauernben Sanftmut,

bie ü)r (Bleid)nis in bem Waren unb |anftrie|elnben, ben Seifen lockern»

ben Quellroa[[er finbet, unb bem unbeugfamen ürotj, ber ben toilben

Weeresroogen einen 2)amm fe|t, fo bieten Sie ben roafyren SRufen

einen fieberen unb ruhigen $afen unb finb anberfeits bie ßiippe,

an ber alle jalfdjen 9Infd)läge unb giftigen Ontrtgen -jujerjanben

roerbmi

Da) alfo, ben nod) niemanb jemals ber Unbanftbarneit begierigen

burfte, ben nod) niemanb als unljöflid) l)at oerleumben Rönnen, über

ben Reiner fid) mit *Red)t je f)at beWagen Rönnen, id), gefaßt con

Summen, r»erad)tet oon 9tieberträd)tigen, gejd)mcu)t oon Unroürbigen,

oerfolgt oon ber 9tot)eit, id), geliebt oon 3üei|en, berounbert oon (Be=

bilbeten, gead)tet oon 9Jcäd)tigen, ein (Bünjtling ber ©ötter: id), ben

Sie mit fold)er §ulb aufgenommen, oerteibigt, befreit unb in Sd)u^

genommen ^aben, burd) Sie aus einem gefafyroollen unb furchtbaren

^iujune^erettet^ roibme 3f)nen btejen 9lnfcer, bie[es gerrijfene Segel

unb bie[e mir teuren unb ber guRÜnft roertoollen 2Öan!n,"
>

Samtt [ie

in 3l>rer Qui nid)t unterfinRen in bem mlTfelnWen, unbilligen unb

ftürmi|d)en Stteere ber Qtitf Dm ^eiligen Tempel ber ftama aufbe*

roafjrt rohrb biejes SBerft ntd)t nur gefiebert [ein cor ber t3rred)^eit ber

Unrot[jenf)eit unb ber ßerftörungsfucfyt ber Qeit, [onbern aud) ein

eroiges 3?ugnis für 3f)re unbewegte (Bunft bilben. (Bs roirb ber 2Belt

be3eugen, roie ein ebles unb göttliches (BeiftesWnb, geäeugtoon Ijoljer

(BeiftesRraft, empfangen oon geregeltem ©erftanbe, geboren oon

ber 9tolanijd)en 9Jtu|e es allein 3f)nen oerbanftt, ba[$ es nid)t in ben
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SBinbeln ftarb, oiclmcf)r einem Ceben entgegengeht, bas [o lange

bauem wirb, als bie[e (Erbe ic)rc Vaf)n im ewigen ^nbliÄ ber übri=

gen leud)tenben (Beftime wanbelt. f*
§ier i[t eine ^tjilojop^ic, in ber man alles bas [id)erlid) unb wahr»

f>afttg finbet, was man oergeblid) |ud)t bei ben ifn* entgegengefetjten

ober aud) nur oon if)r abweid)enben 5Beltanjd)auungen. Unb 3unäd)|t

will id) 3f)nen in fünf Dialogen alles bas mit größter £ür3e unter*

breiten, was 3ur wirklichen «Betrachtung ber Urfad)e, bes 9ln»

f angsgrunbes unb bes (Einen leitet.

3m er[ten Dialoge gebe id) 3f)nen eine Apologie, Verantwortung

ober wie Sie es immer nennen wollen
, für bie fünf Dialoge bes

„9I[d)ermittwocf)5mal)ls "

.

3m 3wetten Dialoge erkläre id) 3unäd)ftben (Brunb ber Sd)wie*

rtgfeeit biefer (Erkenntnis, eröffne id) bie (Einftd)t in bie große (Entfer*

nung 3wi[d)en bem (Begenftanbe ber (Erkenntnis unb bem erkennenben

©ermögen, ber (Erkenntnis [elb[t. 3weitens3eigeid),wieunbinwie*

weit ber Slnfangsgrunb unb bieUrfadje burä) bas Begrünbete unb Be*

wirkte (Folgerungen unb folgen) begreiflich wirb. Drittens, wieoiel

bie (Erkenntnis bes 2Be[ens bes SBeltalls beitrögt 3ur (Erkenntnis be|»

fen, wooon es abfängt. Viertens, burd) weld)e ÜJttttel unb QBege wir

in[onberI)eU oer|ud)en können, bas erfte <Prin3tp 3U erkennen. Srünf

»

tens, ber Unterfd)ieb unb bie Übereinftimmung, bie Dte|elbigkeit unb

Ver[d)iebenheit ber «Bebeutung bes «Begriffes „Ur|ad)e", — unb bes

Begriffes— „«prinsip", „Enfangsgrunb". Sed)[tens, wasUr|ad)e

i[t, wie fie [id) untertreibet als wirkenbe, formgebenbe, bilbenbe unb

3weckfetjenbe, unb wieoiel Zeichnungen bie wirkenbe Ur(ad)e hat,

unb in welcherlei oer[d)iebener 9luffa|jung fie gebad)t wirb; wie biefe

wirkenbe Ur|ad)e in gewi||em Sinne immanent i[t, ben natürlichen

Dingen innewohnt, bie 5latur (elber i[t, unb wie [ie in einem anberen

Sinne tran[3enbent, ben Dingen äußerlich i[t; wie bie bilbenbe Ur|ad)e

mit ber wirkenben 3u[ammenfällt, wie fie es i[t, woburd) ber Sd)öpfer
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fdjafft unb rote fie oom Schöpfer im Sct)oße ber SRaterie enoeckt mtrb;

tote in einem unb bemfelben (Begenftanbe bas <prin3ip, bas SBirkenbe

(ber Sd)öpfer) unb bie Jjform 3ufammenfallen, unb inwiefern bie eine

ttrfadje [id) oon ber anberen unterfdjeibet. Siebentens, ber Unter*

fd)ieb 3tDi[djen ber bilbenben Urfadje unb ber unioerfellen, roeldje

le^tere eine Seele ift, oermöge beren bas unenbHd)e 9111, als unenb*

lidjes nid)t in bejahenbem, fonbern in oerneinenbem Sinne ein einiges

ßebeioefen tft, unb 3ugleid) bie in ben <Ein3eltoe[en bilbenbe, oeroiel»

fättigungsfäf)ige unb ins Unenblid)e oeroielfad)te Urfadje, bie um [o

oollkommener ift, je allgemeiner unb höher fie in einem Subjekte auf»

tritt: ba^er bie großen ßebeioefen, toie bie (Beftime, oergletd)sroeife

für göttlichere b. \). ot)ne Srrtum für geiftig oollkommenere unb für

fe^lerIoferefelbftfc^öpferifcheSd}öpfungen3ueraä)ten finb. 9ld)tens,

baß bie erfte unb I)auptfäd}lid)fte natürliche Jorm, bas bilbenbe ^prin»

3ip unb bie fdjaffenbe Watur bie SBeltfeele ift, bie bas <prin3ip bes

ßebens, bes 2Bad)stums unb ber (Empfinbung in allen Dingen ift, bie

leben, toaä)fen unb empfinben. Site Schlußfolgerung ergibt fiel), baß

es eines oernünftigen «Denkens unroürbig ift, 3U glauben, bas SBeltall

unb bie großen SBeltkörper feien unbefeelt, ba fie otelmehr leile unb

(Biteber jener großen ßebetoejen finb, bie uns als bie ootlkommenften

gelten. Neuntens, baß nein Ding, fei es nod) [0 mangelhaft, 3er=

brodjen, ge[dra>ächt unb unoollkommen, ohne eigene Seele ift, toenn

btefe auch gerabe in [einer augenblicklichen äonfteflation keine foge*

nannte |eelifd)e Tätigkeit ausübt. 2Bir fließen mit <Pntf)agoras unb

einigen anberen, bie ihre klugen nid)t umfonft offen gehalten haben,

baß (Ein unermeßlicher SBeltgeift nad) oerfchiebenen SJerhältniffen unb

ftangftufen bas gan3e Sein burduoaltet unb erhält. 3 e ^)n^ns , man

lehrt uns begreifen, toie biefer (Beift 3ufammen mit ber 9Jlaterie, n>elä)e

letztere oon ben Sabnloniern unb Werfern fein Schatten genannt roirb,

in allem lebt unb roie bemnad), ba er fotöofu* urie jene unoergänglid)

ift, unmöglich trgenb ein wahres QBefen ber Vernichtung anheimfallen

7
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ober einen enbgültigen Zok erleiben Rann, mag aud) jegliches $>ing

unter geroif[en Umftänben [eine (Erfd)einungsform änbem unb [id), [ei

es in bie|er
r
|ei es in jener 3ufammen|etjung, Jet es in bie[er ober jener

Anlage oeränbern ; inbem es bie eine Dafeinsform aufgibt, nimmt es

nur eine anbere an. (Elftens, ba& bie 9Iri[toteliRer, *piatonifter unb

anbere 2Beltroetfe bas roafjre SBefen ber 2Mnge nid)t ernannt tyaben;

es roirb Rlargejtetlt, bafj jene SMnge, bie [ie für 2Be[en jenfetts ber

OJlatene galten, rein aufaUige CEigenfdjaften finb, unb ba[j er[t bie (Er*

henntnis ber roafjren frorm uns aud) erRennen lefyrt, roas ßeben unb

roas lob ift: oollig ausgetilgt roirb in ber Zat bie eitle unb Rinbi[d)e

$obesfurd)t, man übergeugt fid) oon ber (BlüdtfeligRett, bie eine Se»

trad)tung ber (Brunblagen unferer ^ilojopljie mit fid) bringt, ba ]ij

bie finfteren Sdjleier ber törid)ten SAredten bes Orkus unb bes um

üben unb unjere <Da|etnsfreube oergiftem 3» ö Iftens , man

unterfdjeibet bie 3rorm md)t in tyrer roejentlidjen Sebeutung, in roet»

d)er fie eine ift, [onbern nad) Ofta&gabe tyrer lätig&eitsroeijen unb

ftctytgReiten, ben artbilbenben Stufen bes Seins, roeldje [ie fjeroor*

bringt. «Dreigefyntens, man erfdjltefjt ben magren enbgültigen (H>a=

rakter bes formgebenben ^ringtps; bie ftorm ift eine oollkommene

(Beftalt , bie im Stoffe je nad) ben oon ber [tofflidjen ftorm ab-

hängigen gufälligen 2)ispo(itionen fid) oerfd)ieben bar[tellt; letjtere

aber beftefjt aus oerfd)iebenen (Braben unb 2)ispo[ittonen ber ak»

rioen unb pa[[ioen (Eigenfdjaften. 9Jton [ietyt, inroiefem [ie oeränber*

lid), inroiefem unoeränberlid) ift, roie [ie einerjeits ben Stoff be=

fd)ränRt unb begrengt, anberfeits aber oon biefem befdjränkt unb

begrenzt roirb.

3um Sd)luf} roirb an einem bem [tnnltdjen 5ln[d)auungsoermögen

angepaßten (Bleidmis gegeigt, roie bie[e 3form, biefe 2Belt[eele alles in

allem [ein Rann unb in jeglid)em leile bes (Bangen gang.

3m britten «Dialog geantan, nad)bem im groeiten über bie 3rorm
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get)anbelt toorben war, bie mcfjr bie ©ebeutung ber Urfadjc als bes

*Prin3tps hat, über 3ur Betrachtung bes Stoffes, ber mein? bie Se*

beutung bes ^)rin3ips ($lnfangsgrunbes)
8 unb (Elements, als ber

Urfad)e hat. 9tad) einigen <Prälubien 3U Anfang bes Dialogs toirb

• 3unäd)[t gezeigt, bafe jener Daoib oon Dinanto in feiner QBeife gar

nid)t |o bumm toar, ber bie Materie für etcoas f)od)erI)abenes unb

göttliches erklärte, ßtoeitens, roie oerfd)iebene pr)ilofopr>i[d)c Sin*

(d)auungstoeifen bie Materie, ob [ie 3toar nur ein einiges unb abfo*

lutes 2Befen ift, in oerfdjtebenfter 2Beife auffäffen Rönnen; benn fie

objektioiert fid) in ©ergebenen Seinsftufen; fie oerbirgt fid) unter

ebenfo oerfd)iebenen (Beftalten, roeshalb ber eine fie fo, ber anbere

roieber anbers auffa&t, je nad) feiner it)m eigentümlichen 9lnfä)auungs-

toeife, roie aud) bie Qaty. vom Slrithmeriker abftraRt unb einfad), 00m

SJlufiker harmonifd), 00m äabbaliften fombolifd), unb oon anberen

Starren ober anberen (Belehrten toieberum anbers angefdjaut toirb.

drittens
,
U)re «Bebeutung toirb erklärt burd) ihren Warnen (Materie),

bann burd) bie $terfd)iebenheit unb ^ÜI>nlicf)ficit 3toifchen einem natür«

Hajen unb einem künftlid)en Dinge, einemJRariireräeug^iutb ein?

Artefakt. ©iertens,j&tTman fid) mit befdjränkten köpfen, bie es

flicht begreifen toollen, ab3ufinben hat, roie toeit man oerjjJlicfyteHfk.

Ihnen 3U QnttDorteq_u,ttbL miUfrnen yi bisputieren. fünftens, aus

ber mähren Bebeutung ber Materie 3iehen nur ben Sd)lu6, bafj Reine

toefenhafte ftorm bas Sein oerlieren Rann, unb man über3eugt fid)

grünblich baoon, bafe bie «Peripatetiker unb fonftigen «Philofophen bes

großen Haufens, mögen fie ihre ftorm aud) als toe[entltd)e be3eichnen,

bod) eigentlich Reine anbere 2Befent)eit gekannt haben als bie Materie.

Sed)ftens, man fd)lie[}t auf ein ein3iges beftänbiges 3rormprin3ip

toie man ein ein3iges beftänbiges Stoffprin3ip erkannt hat unb ba(3

burd) bie $erfd)iebent)eit ber Einlagen, bie in ber Materie finb, bem

bilbenben*prin3ipium erft bie Möglichkeit ber oielgeftaltigenSchöpfung

oerfchiebener Birten unb Dnbioibuen gegeben toirb, es toirb ge3eigt,



toofyer es Kommt, baff einige Anhänger ber peripatetifd)en Schule nur

bie Btaterie als Subftan3 gelten laffen wollen. Siebentens, warum

unfer Berftanb notwenbigerweife Stoff unb ftoxm, 9ttöglid)fceit unb

^Birkltdjheit unterfä)eibet; mtberlegt wirb ber eoentuelle (Einwanb,

als ob man, ohne fiel) einem Borwurf ausäujetjen, ben Iräger unb

bas *Prin5ip ber natürlichen Dinge je nad) bem pt)ilo|opf)i[d)en Stanb=

punfct auf oerfd)iebene %rt unb SBetfe erfäffen Rönne, freilich mit

mehr Otiten in naturmiffenfchaftlicher unb magifdjer Betrachtung, aber

in gröfjerer BcanmgfaltigReit in mathematifd)er unb fpefculatioer ftorm,

als ob es fiel) in ber *pf)ilojopf)ie nur um eine Übung unb um ein Spiel

bes Berftanbes l)anble, ot)ne fid) ein wirklich werroolles 3iel 3U fetjen,

o^ne eine ^frud^t für bie praRtifd)e Lebensführung 3U gewinnen, ohne

welche bod) jeglicr)e Spekulation eitel fein würbe. 31 d) tens, bic 5Jca=

terie läßt fiel) in 3wetfad)er 2Beife betrachten, einmal als Vermögen,

3um anbem als 2Be[enl)eit.

Beginnen wir mit ber erften Betrachtung, fo unterfcheiben wir ein

aRtioes unb paffioes Vermögen, welche beibe jeboct) in getoiffem Sinne

auf (Eins fid) 3urü<Rfüf)ren laffen. Neuntens, aus bem achten Satje

roirb gefolgert, bafc im ^öchften unb (Böttlidjen alles DEFlöglictjc auch

wirklich ift, bafj bas Unioerfum alles ift, roas fein Rann, roäfjrenb

anbere Dinge nicht alles finb, roas fie fein Rönnen. Qtfynttns, aus

bem neunten Satje ergibt fid) roieberum tiefgrünbig, Rur3 unb beutlich,

woher in ber Watur bie ftefyUx, bie Stti&bübungen, bas Berberben

unb ber lob ftammen. (Elf tens, in welchem Sinne bas SUlmefen in

Reinem Seile unb bod) auch wteberum in allen Seilen ift; bies gibt

Anregung 3U einer erhabenen 9lnfä)auung ber (Bottr)eit. 3m ölftens

,

rooher es Rommt, bafe ber Berftanb biefe oollRommenfte Tätigkeit

unb biefes oollRommenfte Bermögen nid)t begreifen Rann. *Drei3ehn

*

tens, man fehltest auf bie f)errliä)Reit ber Bcaterie, bie ebenfo mit

ber 3form einig ift, wie bas Bermögen mit ber lätigfeeit. Bieget) n»

tens, baraus, baß bas Bermögen mit berSätigReit 3ufammenfällt,

10

Digitized by Google



unb baß bas Unioerfum alles i[t, roas fein Rann, foroie aus anberen

(Brünben ergibt fid), baß bas (Banje (Eines tft.

3m eierten Dialog geht man, naä)bem im britten bie ÜRaterie

als ©ermögen betrachtet i[t, ba3u über, |ie in[ofern 3U betrachten als fie

einSubftrat i|t. 3unäd)ft wirb freilich unter atterlet Wbfchtoeifungen

bc5 <potiinnio ber Segriff enttoickelt, ben einige «piatoniker unb fämt»

liehe «Peripatetiker oon ber Materie haben. %n 3U>eiter Stelle urirb

aus ben eigenen (Brunbfäfcen nadjgetoiefen, baß bie Materie in kör*

perlid)en unb unkörperlichen Dingen biefelbe ift; ben erften (Brunb

bafür entnimmt man mit bem ©ermögen berfelben (Battung, ben

3toeiten aus einer geariffen oerhältnismäßigen Analogie bes Körper»

Iid)en 3um unkörpertichen, bes abfohlten unb Konkreten; ben britten

aus ber Orbnung unb Stufenleiter ber 9tatur, bie 3U einem erften 3111«

umfaffenben emporführt; ben oierten aus ber notoenbigen 9InnaI)me

einer Ununterfä)ieblid)en, beoor bie ÜRaterie fid) als körperliche unb

unRörperliä)e fd)eibet; biefes Ununterfd)ieblid)e (Unentfd)iebene) ©irb

burch bie t)öd)fte %xt ber Bejahung be3eid)net; ber fünfte (Brunb ift

folgenber: toie es einen gemeinfamen (Brunb für bas finnlidje unb be=

grifflid)e gibt, fo mufj bies aud) für ben Xräger ber Sinnlichkeit ber

3fall fein; fed)ftens, bas Sein ber Sfltaterie ift unabhängig 00m Äörper*

fein, ba^ermanes ebenforoohlunkörperlichen, toie körperlichen Dingen

3ufd)reiben kann; fiebentens, oon ber Rangfolge bes $öf)eren unb

fieberen, bie (ich in allen SBefenheiten finben, fo bafe man überall

eine getoiffe (Bemeinfchaft oorausfetjen kann, bie berjenigen ber 9tta=

terie ent|prid)t, u>eld)e ftets burch bie (Battungsbegriffe bargeftellt

©erben, toährenb bie ftorm uns oerbeutlid)t wirb burch Me fPc3ififöc

Unterfcheibung; achtens, ein äußerlicher ©eroeisgrunb, ber aber oon

oielen 3ugelaffen roirb; neuntens bie 10lcr)rr)ett ber Birten in ber intelli*

giblen 2Belt; 3ehntens bic ^it)nlid)fieit unb Nachahmung ber brei3BeI»

ten, ber metaphnfifchen, pr)t)fifcf)cri, logifd)en; elftens, baß jebe Qctijl,

©erfchiebenheit, Orbnung, Schönheit unb3ier (ich auf ben Stoff be3ief)t.
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3um britten werben Rur3 oier (Eimoürfe 3ugelaffen, bie »iberlegt

toerben. Viertens roirb bargelegt, tote ein oerfdjiebenes 93erfjälrnis

3tr>ifd)en biefem unb jenem Stoffe beftef)t, unb mie bie IRaterie in ben

unRörperlid)en fingen mit ber SBirfcung gufammenfällt, unb toie alle

Birten bes 9lusgebef)nten in ber URaterte, alle Qualitäten aber in ber

3form enthalten [inb. Jünftens: nein 2üeifer r)at jemals behauptet,

bie fformen würben oon ber Materie oon au&en aufgenommen, fon*

bern jene bringt |ie oon innen, aus ifjrem eigenen Sd)ojje Ijeroor.

2)al)er i[t fie fceinestoegs ein prope nihil, [03ufagen ein 9tid)ts, fon*

bern alle Jormen (inb in ü)r enthalten, toerben oon ifjr felber burd)

bie Äraft, bie oon U)r ununterfd)eibbar ift, erjeugt unb geboren, unb

(ie tyaben nid)t minber 2BtrRlid)Rett im finnlid)en unb enttrnc&elten Sein,

toenn nid)t gemäf} ü)rer zufälligen Sub[iften3; benn alles, toas man

fieljt unb toas fid) burd) bie auf ben 9lusbef)mmgen gegrünbeten 3U»

falligen Umftänbe offenbart, ift reiner ßufall, toäf)renb bie unteilbare

2Befenr)eit immer befjarrt unb mit ber unteilbaren SJtoterie 3u[ammen*

fällt. ftafjer (iel)t man Mar, bog bie (Enhoidtlung ftets nur als ßuftanb

gelten barf, berart, bafj bie u)efentlid)en Unterfd)iebe oerborgen biet«

ben, toas felber 3lri[toteles oon ber SBa^r^eit ge3toungen behauptet

t)at. 2Benn u>ir alfo gut nad)benRen, Rönnen toir baraus fd)liegen,

bafc bie einfache Sub[tan3 einzig i[t, bajj ein3tg i[t bas SBafyre unb

Seienbe, toeldjes fid) in un3äl)Iigen Umftänben unb Onbioibuen bar»

[teilt unb in ebenfo oielen unb oerfd)iebenen QErfd)eimmgsformen offen«

bart. Seitens erhellt, roie es gegen alle Vernunft oerftöftt, mit %tu

ftoteles unb anberen feinesgleid)en 3U behaupten, bas Sein Romme

bern Vermögen nad) ber *ülaterie 3U; benn nad) ifnren eigenen ©e^aup*

tungen i[t biefe ja tat(äd)lid) oeränberungslos unb alle tBeränberung

unb aller 3Bed)Jel, alles (Befd)e^en ift erft eine ftolqe ber 3ujammen*

jetjung nad) U)rer eigenen 9lnnal)me. Siebentens roirb bie 2$egierbe

ber 9Jtoterie bargeftellt unb gezeigt, toie man biefe oergeblid) 3U be*

gren3en oerfud)t, toie bie SlriftoteltRer felber fie als eine £oä)ter ber
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©ebürftigkett be%e\d)nen unb in of>nltc^er 2Bet[e bic unerfättlidje (Bier

biefes fruchtbaren QBeibroefens oerfinnbilblidjen.

3m fünften Dialog toirb befonbers oom (Einen geljanbelt unb bas

Junbament aller naturpl)ilo|opl)i[ä>n unb metapl)i)fifd)en (Erkenntnis

oollenbet. 3unäd)[t urirb f)ier ber Safc oon ber Äoin3iben3 ber Sttaterie

unb fform, bes Vermögens unb ber ©enmrRlidjung aufgeteilt; bie

(Einteilung in bas, a>as ift, unb ums (ein Rann, fyat nur logtfd)e ©e*

beutung, ofjqPfö i[t beibes untrennbar, ununter[d)ieblid) unb eines,

unb gleichermaßen unenb(id), unberoeglid), unteilbar, of)ne Unterfd)ei«

bung 3töi[d)en bem (Bangen unb [einen teilen, 3toifchen bem Anfang

unb bem Angefangenen. 3«>eitens, in bie(em unenblid)en All ift bas

3at)rf)unbert nid)t oom 3af)r, bas 3al)r nia)t oom Augenblick, bie

ffuglänge md)t oon ber bes Stabiums, bie bes Stabiums nid)t oon

ber «Parafange ju unterfdjeiben, unb bem QBefen nad) ift bas eine oom

anberen nidjt oerfdjieben, oielme^r ift im Unioerfum Reine Qaty, oiel*

metjr ift bas Unioerfum (Eines. Drittens roirb gegeigt, baß im Unenb*

liefen ber punfct fid) niä)t oom Äörper untertreibet; benn bas ©er*

mögen fällt mit ber 2BirRlid)Reit 3ufammen, unb roenn ber <punfct fid)

3ur ßinie, bie ßinie fid) 3ur 3Fläcc)e
r
bie ffladje fid) 3um Äörper ent»

oMAeln lägt, fo ift jener lang, biefe breit, fo hat bie fflää)e bereits

aud) bie britte Dimenfion (liefe), unb jegliches Ding hat ßänge, ©reite

unb liefe unb ift folglich ein unb basfelbe unb bas Unioerfum ift

ajcittelpunfet unb Umfang überall. Viertens 3eigt fid), toie jenes 2Befen,

bas mir (Bort nennen, innerlicher in Allem ift, als man fid) bie Jjform

bes (Ban3en benfcen Rann— benn (Er ift bie 3Befenl)eit, burd) bie alles,

toas ift, fein Sein hat, unb ba (Er in allem ift, ift jegliches Ding 3hm
innerlicher, als bie eigene ftoim bem (Banßen, — man fd)liejjt baraus

aud), ba[j 3eglid)es in 3*glid)em ift unb ba[j alfo alles (Eins ift. ftünf*

tens toirb auf ben 3u>eiflerifä)en (Eimoanb geantroortet, bafj alle be»

fonberen 3Befen fid) oeränbern unb ba& bie oerfd)iebenen Stoffe, um

in eine anbere Seinsroeife über3ugel)en, immer anbere formen an*
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nehmen; es roirb ge3etgt, tote in ber *öiell>eit (Einheit unb (Einheit in

ber Siegelt ift, roie bas Seienbe ein Dieleiniges unb ein^eitlidnrieles

ift, roie fd)lie[jtid) in 2Be|enI)eit unb 2Bal)rl)eit nur (Eines i[t. Sieben*

tens wirb bemerkt, roie jeber, ber biefes (Eine gefunben, b. I). ben

(Brunb biefer (Einheit gefunben l)at
r
benSd)lüffel gefunbenl)at, olmeben

es unmöglid) ift, bie Pforte 3ur roa$ren*Katuran[d)auung 3U erliegen,

^djtens roirb in neuer 91nfd)auungsform bargefteüt, ba& bas (Eine,

Unenblid)e, bas Seienbe unb bas, roas in allem unb burä) roel<r)es

alles ift, überall basfelbe ift, unb baß fomit bie unenblidje 91usbet)*

nung, ba fie Reine begren3te (Bröfje ift, mit bem Dnbioibuum 3ufammen«

fällt, roie aud) bie unääfytbare 3Jlenge, ba fie keine 3al>l ift, mit ber

(Einheit 3ujammenfätlt. Neuntens, bas Unenblidje l)at Reine leile,

alles, roas rotr in ü)m als 2Jerfd)iebent)eit unb ©efonberf)eü betrad>

ten, ift nur bas nerfdjiebene unb befonbere 9lngefid)t einer unb ber»

felben Subftan3. ß^utens, aud) bie beiben äufjerften auf ber Stufen*

leiter ber 9tatur bilben nid)t 3roei prin3ipien, oielmeljr treffen alle

(Begenfätje fdjliepä) in einer Übereinftimmung 3ufammen. 2)at)er ift

bie #öl)e basfelbe wie bie liefe, ber 2lbgrunb ift ein nod) unange*

3Ünbetes ßid)t, bie Srinfternis ift Älartjeit, bas (Broge ift bas kleine,

ber Streit ift ffreunbfdjaft, bas heilbare ift unteilbar, bas %tom ift

unenblid) grofe, unb fo ift jebes aud) fein (Begenteil. (Elftens roirb ge»

3eigt, roie geroiffe matf)emati|d)e Segriffe, 3. S. ber «punfct unb bie

(Eins ba3U bienen,3ur Betrachtung bes Seienben unb (Einen an3uregen,

an fid) aber un3ulänglid) finb, basfelbe 3U Renn3eid)nen. Dafyer follte

man ben <Pt)tt)agoras, <parmenibes unb <piato nid)t fo falfd) auslegen,

roie bas Slriftoteles in feiner voreiligen ÄritiR getan l>at. ß^ölf^"5 »

ba bie Subftan3 unb bas Sein oon ber Quantität, 00m ÜRag unb oon

ber 3aty 3U unterfd)eiben ift, mu[j man fdjlte&en, ba& fie einzig unb

unteilbar in Willem unb in jeglid)em 2>tnge ift. *Drei3el)ntens ©erben

ßeidmungen gegeben 3ur ©eftätigung bes Sa$es, baß bie (Begenfäfce

in 2Bal)rl)eit 3ufammentreffen, oon einem unb bemfelben Anfang aus«
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gehen unb in2Baf)rheit unb 2Befenheit eins |inb : nad)bemman es matfje*

matifd) erftannt hat, mufj man es aud) im natürlichen, p^n(t{d)en Sinne

einräumen.

£)ies, f)oäpere^rter §err «Ritter, ift ber unumgängliche «Ausgangs-

punkt für jebe fidlere unb angetoanbte (Erforfd)ung ber 2)inge.

2)ies ift fo^ufagen ber Samen, aus bem bie «£ielt)eit aller naturphilo*

fopf)ifd)en Folgerungen Reimen muß. 2ton r)ter beginnt bas (Beroebe,

bie 9lnorbnung unb ber Aufbau ber fpeftulatioen 2Bi[|en[d)aften.

Ofme bie[e (Einführung oerfudjt man umfonft ein3utreten unb 3U be*

ginnen. 9Jtögen Sie benn mit günftiger (Befinnung biefen Anfang

entgegennehmen, biefes (Eine, bie(en Urquell, btefes £>auptftü<R; es

toirb äinber unb «Nachkommen äeugen, größere *Bäd)e unb Ströme

roerben fid) aus U)m ergießen, feine Qdtjl toirb ftd) immer mehr oer»

oielfältigen, feine (Blieber u>erben fid) immer mehr ausgeftalten, bis

ba|, toenn erft bie «Jtad)t ü)ren fd)läfrigen Sd)leter unb finfteren «Jftantel

finken lagt, ber leud)tenbe litan, ber «ßater ber göttlichen «JRufen»

umgeben uon feiner Jomtlie, feinem ewigen Sofftaat alle näd)tigen

(Bebilbe mit feinen 3fa(ReIn Derfd)eud)en unb einen neuen lag für bie

2Belt heraufführen pirb, toenn fein Sxiumphroagen aus ben roftgen

«Pforten biefer re^enben «üurora emporrollt. — Vale! 4
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ano Sruno an bie 2Infangsgrünbe bes QBeltalls'

Der bu nod) »eilft am ßetfjequell,

Dem Urfprung aller SReeresmogen,

Stet) auf, o Iitan, ftra^Ienb t)elt,

3um Sternen3elte burd) mein ftlel)n ge3ogen!

m
3l)r, SBanbelfterne, fd)aut in euren (Bleifen

C 2lud) meine Doppelfeele« mit eud) «reifen,

9lad)bem it)r mir bie Himmelsbahn erfd)lo|fen,

93etrad)tet mid) als euren 2Beggenojfen!

(Erföliefoet mir bas Doppeltor ber Xraume,

SBenn id) mit eud) burd)fd)u>ebe £immelsräume!

2Bas ber (Beiß ber 3«t uns lange

V Vorenthalten unb oerborgen,

. T Sel)t, ©ie id) mid) unterfange,

T (Es an biefem Iid)ten borgen,

Der bie (Beifter foll ertoeAen,

3u enthüllen, auf3ube<fcen!

2Das 3agft bu nod), weil bein 3af>rl)unbert

Untoürbig beine (Baben md)t betounbert!

Sd)au, wenn nod) bunftte tiefe Statten

Die Üäler füllen unb bie blatten,

2Bie Iängft in Iid)ter &tl)eru>onne

Unfer Olgmp empfängt ben ßufe ber Sonne!

2lm roj'gen ßid)te, bas fein £aupt umgtül)t,

Scgetft're bid), mein 3agenbes (Bemüt!
j

%n ben eignen (Beift

2ßur3eln fenftft bu, mein $erg, in ber (Erbe tiefftcs (Befjeimnis,

2lber bein Sd)eitel taufd)t RÜl>n mit ben (Beftirnen ben ©ruft.

Dorther ruft bir in golbner Sd)rift ein feelenoertoanbter

(Beift: (Entfd)eibe bid) [elbft, ob bu bem Jrjabes gef)örft

Ober oielme^r bem erhabenen Sein unb Jupiter fjulbigft!

O oerliere bein <Red)t nid)t an ber Iräg^eit ffiefefc,

Das, roenn bu nieber bid) läffeft, bir braut mit bem bunfeelen SDaffer,
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2BcIrf)C5 Vergeffenfjett txnrfct in ad)eronti[d)er ftlut!

9lein, oielmeljr 3um Gimmel empor! ©ort fud)e Me §eimat!

Denn, roenn ©ort bid) berührt, toirft bu 3U flammenber (Blut!

5ln bic 3ctt

ßangfamer (Breis, 3uglcid) bod) aud) fd)nel(, ein Sefdjliefcer unb Öffner,

«Rennt man mit ftug bid) gut, nennt man bid) böfe mit <Red)t?

freigebig bift bu unb gei3ig unb nimmft mieber, toas bu gegeben,

5Benn )o buWes~erbauft unb mieberum alles jwpöre'jt,

Otenn' id) nun barum bid) gut ober nid)t böfe oielmef)r?

Dod), wo oergeblid) ootl 2But bu bie Sid)el er^ebeft 3um Streidje,

Sinnen laffe bie $anb, fd)one bie l)öt)ere SBelt,

Die oon ben Spuren ber 9tad)t unb bes dfyaos oöllig gereinigt!

*3«itIos toaltet tljr Weid) jenfeits oon böfe unb gut?

Die ßiebe, fie enthüllt ben ©runb ber 2BatyrI)eit

Der fd)auenben Vernunft, fie fprengt bas (Eifentor

Des Vorurteils, fie fd)eud)t bes Drrtums Siebelflor,

Sie ftral)lt als mein ©eftirn in Stiers Klarheit.

2Bas $immel, (Erben, gölten tief oerroaljren,

Vergegenwärtigt fie bem 3lug', bem Of)r\

So 3iel benn 2lmor, gut, bein *PfeiI burd)bol)r'

Die £er3en, bafj fie bir fid) offenbaren!

3Bof)(an, gemeines Voln, fd)lag' auf bie blöben klugen,

ßa{j fie bie 2Baf)rt)eit fd)aun, nenn fie ba3u nur taugen!

©eblenbet blin3eln fie —, brum nennt ir>r Slmor blinb;

V
/

/f/3

«Rur ©eil if>r ftinbifd) feib, beud)t 2lmor eud) ein Äinb;

Unb ©eil if>r falfd) unb arg, »eftänbigneit eud) Spott,

Sd)wört tyr, bafc treulos fei unb falfd) ber ßiebe ©ort!

! ©torbano Sruno Sb. IV
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Ur(ad)e, (Brunb unb (Ewig (Eines

Urfad)' unb (Brunb unb bu bas (Etoige (Eine,

fl>em Geben, Sein, Beroegung rings entfliegt,

•Dos fid) in $ö$' unb Breit' unb lief ergie&t,

Da& §immel, fltteer unb Unterwelt erfd)eine!

OTit Sinn, Vernunft unb (Beift er[d)au' id) beine

Unenblid)fteit, bte seine ßa^I ermißt,

2Bo «Dtittelpunnt unb Umfang alhoarts ift;

3n beinern SDefen roefet aud) bas meine!

Ob blinber 2Bat)n fid) mit ber «Rot ber ßeit,

(Bemeine 2öut mit $er3ens$&rtigneit,

9tud)lofer Sinn mit fd)mu$'gem SReib oereinet:

Sie fd)affen's nid)t, ba& fid) bie ßuft oerbunftett,

2Deü bod) trotj itjrer unoergkidjlid) funkelt

tDlein 5lug' unb meine fd)öne Sonne fd)einet!



(Erjter ©ialog

<Per[onen: (Elttropio. ftiloteo. 9lrme[[o.
7

OTOIOIOJÖ|£32:<RO<pDO: 2Bie (Befangene, bie langer Aufenthalt

in einem bunfclen £urme bem Sonnenlicht entwöhnt hat,

jo toerben ©tele, bie in ber gewöhnlichen *pi)ilo[opI)ie

aufgesogen fmb, erfchreeften unb [taunen unb in 5Jer=

roirrung geraten, weil [ie bte neue Sonne Deiner Waren

Begriffe ntd)t gleich ertragen Rönnen,

ftiloteo: Das ift niä)t Sctjulb bes ßid)tes
f
[onbem ber Slugen.

3e |d)öner unb [tra!)lenber bie Sonne ift, um [o oerhafeter unb unan*

genehmer erfetjetnt [ie ben klugen |ej^ad)tRäu3e.i

(Elitropto: (Ein |d}roeres, feltenes unb einäigdrtiges Unternehmen

f)a[t Du oor, 3rüoteo, roenn Du [ie aus ber finfteren i)öt)le heraus»

treiben unb bem offenen ,
ruhigen unb Weiteren Anblick ber (Beftime

3ufü^ren toillft, mit benen toir ben tiefblauen £immelsmantel in |o

|d)öner SJcannigfaltigReit befät |ef)en. Obwohl Dein barmherziger (EU

fer ben ÜJcen[ä)en ja nur eine hilfreiche £>anb reiben will, [o werben

boch bie Sewetfe ihres Unbanfcs Dir gegenüber nicht weniger oer*

[Rieben (ein, als bie gasreichen liergattungen, bie bie gütige (Erben*

mutter aus ihrem Schöße gebiert unb ernährt: wofern es richtig i[t,

bafe bie men|d)Iiche (Battung in ihren Dnbioibuen alle ©erfchiebenheiten

ber anberen (Battungen ausprägt, ba (ich bei ihr bas (Bange beut-

licher in jebem eingelnen wiber[piegelt , als bei ben anberen (Bat*

tungen. Daher wirb man [olä)e [ef)en, bie toie blinbe 3Jtaulwürfe nicht

|o balb bie freie ßuft atmen, als [ie auch f<*)
on |ä)leunig[t wieber [ich

in bie (Erbe einwühlen unb ihre bunfüen (Bänge unb heimatlichen £öh»
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hingen wieber 3U gewinnen ftreben; anbere werben tote 5ftaä)toöget,

fobalb fie bie purpurfarbene Botin ber Sonne im leudjtenben Often

erblicken, oon ber Sd)wäd)e ü)rer klugen genötigt eine bäntnterige Qu>

fluäjt |ud)en. tKIIe ©efdjöpfe, bie oom Hnbtidt ber tyimmlifä)en ßiä)ter

oerbannt unb für «piutos ewige ©efangriffe, (Brüfte unb ©rotten be*

fttmmt finb, toerben oom fä)aurigen (TJ)or ber SUefcto 3urü<&gerufen

bte 5ittid)e fpannen unb in fä)nellem 3rluge3u tyren 2BoI)nungen flüä>

ten. Wber bie 3um SlnfClauen ber Sonne gefd)affenen 2Be[en toerben,

wenn fie bas (Enbe ber Ujnen oerljafjten 9Tad)t waljrnelmten, bie ©üte

bes Rimmels preifen unb bie r)ei6er|er)nten unb erhofften Straelen

ber fcriftallenen äugel begrüben, mit öer3en, URunb unb $änben wer*

ben jie ©ort für ü)ren Aufgang bannen. 2Benn litan bie feurigen

«Roffe oom golbenen 0[ten antreibt unb bas fä)läfrige Schweigen ber

feuchten Jtad)t burä)briä)t, bann werben bie *0tenfä)en oernünftig re=

ben, bie fjarmlofen unb toolligen Scljaffjerben ©erben blöfcen, bie ge*

Dörnten Wnber unter ber Obfjut ber raupen Birten brüllen; bie (Efet

Silens werben ein ©efä)rei ergeben, als ob fie oon neuem ben be=

|tür3ten ©öttem 3ur $ilfe ben bummen ©iganten Sä)redien einjagen

(otlten; fid) auf ü)ren fd)mut}igen ßagern roäljjenb werben f)auer*

bewehrte (Eber gruben, liger, Bären, ßöwen, 2Bölfe unb liftige

3rüd)fe werben ifjre öäupter aus ben $öf)len Ijeroorftedten, oon üjren

einfamen £öl)en aus bas ebene 3agbgefilbe betrauten unb aus tie«

rijdjer Bruft wirb ein allgemeines ©run3en, Brummen, Seiden, Srül»

len unb QBinfeln er[ä)allen. 3n ber ßuft unb im ßaubbaä) weitoer*

äfteter Saume werben f>älme, Slbler, «Pfauen, äranidje, Rauben,

Schnepfen, Nachtigallen, Äraren, (Elftem, {Raben, ßucRudte unb 3i*

naben nid)t mübe werben, ü)r geräufdwoKes ßrcu)en, ßwitfdjern unb

ßirpen 3U oerboppeln. 9lus bem Maren unb unbeftänbigen ©efilbe

bes UBaffers werben bie weisen Sä)wäne, bie oielfarbigen (Enten, bie

gefä)äftigen 2auä)er, bie Sumpfoögel, bie Reiferen ©änfe, bie melan«

ä)olifa) quafcenben 3rröfä)e bie Ofjren berma&en mit tyren Älängen
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betäuben, baß biefes marme Sonnenlicht, fobalb es bie ßuft biefer

glüc&lichen Semifphäre burchbringt, ft<h nicht nur begrüßt, fonbern

oielletcht gar beläftigt füllen muß oon all ben nerfd)iebenen Stimmen,

bie ebenfo mannigfaltig finb, mie bie (Beifter nad) (Bröße unb Be[ä)af*

fenfjeit, bie [ie aus ber liefe ihrer Sruft heroorbringen.

tjriloteo: (Es i[t nid)t nur geroöhnlid), |onbern aud) natürlich unb

notmenbig, baß jegliches (Befdjöpf feinen ßaut oon (ich gibt, unb es i[t

nicht möglich, baß ein Xier regelmäßig betonte unb artikulierte löne

bilbe, wie ein 3Jlenfd), roeil feine ßörperbilbung entgegengefetjt, fein

<Befä)ma(R unb feine Wahrung oerfd)ieben ift.

3lrmeffo: 2Rit ©erlaub, vergönnen Sie aud) mir eine Bemerkung

3U machen nid)t über bas ßid)t, fonbern über einige Webenumftänbe,

bie unfer (Bemüt nid)t fo Jcl)r 3U erbauen als oielmehr bas (Befühl bes

3ufd)auers 3U oerlefjen geeignet finb. Denn um bes lieben 3friebens

unb ber *Rut)e totllen, bie id) O^nen in brüberlicfjer Siebe münfd)e,

möchte id) nicht, bajj biefe 3t)re Unterhaltungen fid) toieber 3UÄomö*

bien, Xragöbien, älageltebern, Dialogen, ober ©ie foll man es nennen,

entmimeln, mie jene, bie oor nu^em, als fie ins Jelb ber Öffentlich»

neit heraustraten, Sie felber 3mangen, 3N)r ßimmer 3U hüten unb 3U

(jrtloteo: Weben Sie frei heraus!

SIrmeffo: 3d) ©erbe nid)t fpred)en mie ein Prophet, toie ein oer*

3ücnter Set)er, ein außer fid) geratener tttpoRalnptiher ober jene oer*

engelte (Efelin ©ileams, nicht fafeln als fei ich ÜOn ^Bacchus begeiftert

ober 00m 5auä)e ber 3uchtIofen Stufen bes Parnaß aufgeblafen ober

toie eine oon *Phö*>us gefd)mängerte Sibnlle ober eine toeisfagenbe

Äaffanbra, nod) als märe id) oom Scheitel bis 3ur Sohle ooll oon

apollinifchem (Entlmfiasmus, als fäße id) im Orakel auf bem Dreifuß,

ober als märe id) ein 3ur ßöfung ber Wätfel ber Sphinr. berufener Öbi»

pus ober ftänbe als Salomo oor ber Königin oon Saba; nid)t mie Äal»

d)as, ber Dolmetjchcr bes olnmpifchen Senats, nicht mie ber oom (Beift
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erfüllte Werltn ober einer, ber aus ber f)öt)Ie bes Irnfonius kommt,

fonbern fd)ted)tmeg unb einfad) jpredjen tote ein getr>öf)nlicf)eT Unenfct),

ber etmas anberes im Sinn l)at, als fid) bas gro&e unb kleine <Bel)im

|o lange 3U beftttlieren, bis bie fog. dura unb pia mater nur als trocke=

ner tteft übrig bleibt; als ein SRenfä), jage id), bem nein anberes (Bc=

f)irn 3ur Verfügung [tety, als bas meinige, bem au$ bie (Bötter ber

niebrigfien klaffe, bas §ofgefinbe bes Olqmp fid) oerfagen, jene meine

id), bie meber Hmbrofia efjen nod) Hektar trinken, fonbern bie Upen

Dürft mit bem Sobenfat) ber Sfäffer unb ben 3urückgebliebenen SBein*

reften [tillen mü|jen, roenn fie nicfyt Klares 2Baffer bei ben Quellnnm«

pl)en oor^ieljen; jene meine id), bie fid) uns oertraulidjer, umgäng«

lid)er unb l)äusliä)er 3U ermeifen pflegen, mie beifpielsmeije Sacdms

ober ber trunkene (Ejelreiter, toie <pan, roie SJertumnus, ffaunus unb

<J)riapus, bie alle uns nod) nicr)t einmal um einen 5trol)l)alm me^r in

ü)re (Befjeimniffe einweihen, als [ie [elbft tyren «Pferben amttettungen

machen.

(Elitropio: (Ein gar 3U langes ^Proömium!

2Irm e
f f
0 : 9tur (ßebulb ! benn berSdjlufj toirb kur3 fein. 3nSumma

roill id) (agen, ba& id) Sie SBorte Ijören la((en mill, bie Sie nidjt erft

3U ent3iffern brauchen, nid)t erft einer $eftillation 3U unterwerfen unb

in bie Retorte 3U bringen, im 9(Rarienbab auf3ulöfen unb naef) einernte»

3ept ber Quinteffen3en 3U fublimieren brauchen, fonbern foldje, roie fd>n

meine 2lmme [ie mir eingetrichtert l>at, bie naf)^n fo brall, ftarkbuftg

unb bickbaud)tg mar unb fo üppige Genben unb Hinterbacken befaß,

mie jene Conbonerin, bie id) neulich in 2Beftminfter fal), bie 3ufo(ge

guter ßeibespflege über ein paar Prüfte oerfügte, bie man mit ben

IRettftiefeln bes liefen Sankt Sparagorio Dergleichen könnte unb bie

3U ßeber gegerbt gemifj 3mei ferrarefifdje Dubelfäcke abqtbtn mürben.

(Elitropio: Jür eine (Einleitung bürfte bas genügen!

Slrmeffo: 9lun benn, um 3U (Enbe 3U kommen, id) möd)te non

Gtynen erfahren — laffen mir einmal bas (Berebe oon bem ßid)t unb
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(Blanä 3t)rer ^pi)ilofopl)ie gan$ beifeite — mit was für klängen mei«

nen Sic wol)l, foll jenes 3Jtu[terwerk oon (Belel)r[amkeit oon uns be*

grüfjt werben, bas als ^jd)ernrittwod)smlu)I 3ur Ausgabe gelangt ift? i

WaTfur fiere [inb es, bie bies 4t[d)ermitttD0tt)smal)l reäitiert ^aben?

Da) frage, waren es 2Ba|fer*, Cuft«, ßanb- ober gar 2Ronbtiere? Unb

inbem id) oon ben Su&erungen eines £errn Smitl)
, «Prubenaio unb

3rruIIa abfege— ,
möd)te id) nur rotffen, ob biejenigen fid) irren, bie

ba behaupten, Sie felber gärten l)ier bas (Beben eines wütenben £>un«

bes erhoben, ja fteüenweife ben Effen, ben 2Bolf , bie (Elfter, ben <pa»

paget, balb bas eine, balb bas anbere lier nad)geaf)mt unb bebeu*

tenbe unb emfte, moralifdje unb pfyn|ikali[d)e, unwürbtge unb wür»

bige, pt)ttofopt)t[(i)e unb komifd)e Dinge burd)emanber gemengt.

^riloteo : SBunbern Sie Sid) nidjt barüber, ©ruber, benn es aar

nidjts toeiter als ein (Baftmal)!, too bie (Bel)irne oon (Einflüffen geleitet

©erben, wie fie burd) bie (Einwirkung bes (Befd)ma<ks unb Duftes

ber Speifen unb (Betränke entftel)en. 3Bte nun bas (Ba[tmat)l ftoffltd)

befd)affen ift, fo wirb es ftd) aud) in ber Unterhaltung unb bem (Beifte

nad) geftalten. So f)at benn aud) jenes Sud) in (Befpräd)sform feine

mannigfaltigen unb oerfdjiebenen Steile, wie fie ein (Ba[tmal)t ju l)aben

pflegt, es l)at feine eigentümlichen ©erl)ältni(fe, Umftänbe unb Wittel

wie ein (Baftmal)! bies mit (td) bringt.

Ernte (fo: 2Rit ©ergunft, Reifen Sie mir, bas 3U oer[tel)en!

Sriloteo: «Run, bei einem (Baftmal)! pflegen ftd) bod) nad) ©raud)

unb (BewolmI)eit Salat, haftete, 5rüd)te, öausmannsko[t, ßedterei,

(Bejunbes unb weniger (Befunbes 3U finben; Äaltes unb ©armes,

<Rot)es unb (Bekod)tes, aus bem Gaffer, 00m ßanbe,3<u)mes unb 2Bil*

bes, (Beröftetes, (Befottenes, Weifes, öerbes; Sad)en, bie allein ber

(Ernährung unb fold)e bie nur bem (Baumen bienen; Subftantielles unb

ßeid)tes, Sämiges unb ffabes, {Rohes unb (Eingemachte5, Bitteres unb

Silges. So finb aud) hier in beftimmter «Reihenfolge (Begenfätje unb

©erfd)iebetü)eiten aufgetifd)t worben, für oerfd)iebenarttge <Befa)mäcfee
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unb SOfagen beftimmt, urie foId)e bei unjcrcm fnmbolifdjen (Ba|tmar)le

fid) einfteflen Rönnen, bamit fid) keiner beklagen Rann, er fei umfonft

geRommen, unb bamit ber eine bies, ber anbere jenes 31* fid) net>

men Rann.

SIrmeffo: Sd)on gut; aber aas fagen Sie ba3U, toenn banebentn

Syrern (Baftmal)( aud) Sad)en aufgetifd)t finb, bie toeber als Salat

nod) als haftete, toeber als Ob[t nod) als ^ausmannsfcoft, bie roeber

Ralt nod) roarm, bie toeber rol) nod) geRod)t, roeber für ben (Baumen

nod) für ben junger, roeber für (Befunbe nod) für Äranfee taugen unb

alfo roeber aus ben §änben eines Äod)s nod) eines 9lpotI)eRers i)er*

oorgegangen [ein Rönnen?

ftiloteo: Sie a>erben fef)en, bag unfer (Baftmal)! aud) in biefem

funkte fid) t>on Reinem beliebigen anberen unterfd)eibet. 2Bie bort

mitten beim beften (Effen jemanb fid) an irgenb einem 3U feigen Btffen

Derbrennt, [0 baß er it>n enttoeber ausfpeien ober roiberoillig l)in»

untermürgen mu&, ober roie einem fid) ettoas 3U)ifd)en bie Q<Ü)nt fetjt,

ober er fid) gelegentlid) felber auf bie Qunqe bei&t, ober ein Steinten

3U)ifd)en feinen ßetynen bemerkt, fo bafj er ben gan3en Biffen aus«

fpeien mujj, ober gar ein £aar 00m «Barte ober Raupte bes £od)s

fid) in feinen (Baumen fd)leid)t unb U)n 3um ©red)en rei3t ober ü)m

eine (Brate im ßalfe ftedten bleibt, ober il)n ein ßnod)en im Sd)lunbe

in (ErfticRungsgefatu* bringt, — genau
f
0 fyaben fid) Ieiber bei unferem

(Baftnuü)! 3U unferem eigenen unb 3um allgemeinen O&tijpergnügen ent*

fpred)enbe unb äl)nlid)e SMnge eingefunben. £)as alles kommt oon ber

Sünbe unferesUroatersSlbam, burd) bie unfere Derberbte 5ftenfd)en=

natur ba3U oerbammt ift, felbft im (Benufj auf mancherlei ©erbrufj

3U fto&en.

SIrmef f 0: ftromm unb erbaulid)! 3hm, toas ©ollen Sie benen ent«

gegnen, bie Sie für einen roütenben 3onifter erklären?

3riloteo: 3d) ©erbe es gern, roenn md)t gan3, fo bod) tetfcoeife

3ugeftef)en.
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9lrme[|o: Slber nri[[en Sie aud), bafo es kein [o fd)tt)erer ©ortourf

i[t, ©eleibigungen 3U erleiben, als (ie 3U3ufügcn?

3rilotco: 2Rir genügt es, ba[$ bie meinigen «Radjeafcte, bieber an»

beren aber Eingriffe fjeifoen.

2lrmef[o: 9Iud) bie ©ötter [inb ©e[d)impfungen ausgefegt , aber

felber 3U fd)impfen, 3U oerteumben unb 3U beleibigen t[t Sad)e einer

gemeinen, umoürbigen, nichtsnutzigen (Befinnung.

ffiloteo: Das ifttoahr; aber ich habe nicht beleibigt, [onbern tebig-

Iid^clcibigunaen ßurücRgeroieJenj bie nid)t mir, [onbern ber oerad)te»

ten *pf)ilo[o?)I)ie 3ugefugrSaren, unb td) tat es, bamit md)t 311 ben

erlittenen Äränfmngen nod) neue l)in3URämen.

Ernte ||o: 2Botlen Sie Sid) benn als bijpgen £unb ^inftetlen, ba=

mit niemanb mein* toage, Sie 3U belä[tigen?

3riloteo: So i(t es. 3d) toünfdje <Rur)e, unb 2Jerbrie|jlict)Reiten

mad)en mtd) oerbrieglid).

Slrmeffo: 3a, aber man meint bod), ba& Sie 3U fd)arf oorgegangen

JJiloteo: Wögen [ie mir nid)t nod) einmal Rommen, mögen [ie

lernen, nid)t toieber mit mir unb anberen 3U Disputieren, inbem [ie

aus ät)nlid)en ©orausfefcungen bie[e Sd)lü[je 3ief>en.

Wrmeffo: Die ©eleibigung u>ar prioat, bie *Rad)e öffentlich

ftiloteo: Darum i[t [ie nid)t ungerecht; benn gar mand)e Dr«

rungen, bie prioatim begangen roer^en^ mü[[en öffentlid) gebüßt

9lrmef[o: 9lber auf bie[e3Bei[e roerben Sie 3t)ren guten 9luf oer«

berben unb Sid) tabemswerter mad)en, als jene; benn man roirb öf«

fentlief) [agen, baff Sie unoerträglid), launenhaft, empfinblid), ba& Sie

ein eigenfinniger Äopf [inb.

Jiloteo: Das kümmert mid) toenig, roenn nur bie[e unb anbere

mid) nid)t beläftigen, unb barum seige id) ben 3i)ni[d)en Stocfe, bamit

[ie mid) unb meine $anblungen in ^rieben Ia[[en, unb toenn [ie mir
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nid)ts Angenehmes [agen mollen, menigftens niä)t il>re Unl)öflid)kctt

an mir ausüben.

Arme f[ o: Steint es Dirnen eines *p!)iIofopI>en mürbig, auf *Rad)e

3U [innen?

ffiloteo: 2Benn bie, |o mid) beläfttgen, eine Xanthippe mären,

mürbe id) melleid)t ein Soferates fein.

Armefjo: SBiffen Sie niä)t, ba& ßangmut unb (Bebulb allen gut

[tel)t, bafc mir burd) fie ben Serren unb (Böttern äfjnltä) merben, bie

naä) einigen fiä) fpät rää)en, naä) anberen fiä) überhaupt meber räd)en

noä) aud) nur erjürnen?

ffiloteo: Sie irren Stä), menn Sie annehmen, id) t)abe auf 9tad)e

gefonnen.

Armeffo: Atarauf benn?

Sriloteo: 3ä) bin auf Sefferung bebad)t gemefen, moburd) mir

ebenfalls ben (Böttern äljnliä) merben. Sie miffen, bafc ber arme Pul«,

fian oom Jupiter bie (Erlaubnis hat, aud) an JJeiertagen 3U arbeiten,

unb bafj baljer (ein oerbammter Ambofe nimmer baoon erlöft mirb, bie

Sä)läge [0 oieler unb fd)merer f)ämmer 3U erbulben, oon benen einer

fofort nieberfauft, mie ber anbere [id) r)ebt
r
bamit es Ja niemals an

gerechten flonnerRetlen mangelt jur 3üä)tigung ber tBerbred)er unb

Übeltäter.
^amm^m^

Armeffo: (Es ift aber bod) ein Unter[d)ieb 3mifä)en bem Sd)mieb

bes Jupiter unb bem (Ehegatten ber Rupri[d)en (Böttin.

3riIoteo : (Es genügt, bafj id) beiben an (Bebulb unb ßangmut niä)t

unäljnltä) bin, mie id) bies aud) in bie[er Angelegenheit bemie[en t>abe;

benn id) habe meiner (Entrüftung Reinesmegs bie ßügel gan3 fliegen

Iafjen unb meinem 3orneburd)aus nid)tbieSporen all3ufd)arfeingebt.

Armeffo: 9tid)t jebermann ift 3um Sittenoerbefferer berufen, am

menigften für bie Wenge.

ftiloteo: Sagen Sie aud), oor Allem, menn biefe fiä) nid)ts mit

ifmt 3U [d)affen mad)t.
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Wrmef f o : 3Jton [agt, Sie gärten Sid) ntd)t in bie ©erf)ältnifje eines

3tynen fremben Canbes mifd)en jollcn.

JJiloteo : Unb id) fage zweierlei: erftens, ba& man einen auslän*

bifd)en Ärjt nid)t töten foll, weil er Äuren unternimmt, bie bie eintet«

mifd)en nid)t mad)en Rönnen; äweitens behaupte id), bafj für einen

mS^S33tJS^^V^n lebes^ßanb fein
.
©aterlanjfe jjt. ' ~

nT
'"fi8!r

Vrm e
f f
oT^erTwenn man Sie nun einmal nid)t aufnehmen will

weber als ^fjilofopfyen nod) als tHrjt nod) als ßanbsmann!

Oriloteo : Das wirb mid) ntd)t abgalten, es 3U fein!

Hrmef fo : 2Ber beglaubigt es 3Ijnen?

Oriloteo : Die ©Ortzeiten, bie mid) l)ier^er gefanbt t)aben; id) [elber,

ber id) mid) t)ier befinbe, unb bie, weld)e Wugen l)aben, mid) 3U [ef)en.

Wrmef f 0 : Dann$aben5iefel)r wenige unb wenig benannte 3eugen.

friloteo : Se&r wenig $al)lreid) unb wenig benannt |inb aud) bie

waljrtjaftenSrate,- beinahe alle finb waljrfjafte Äranfce. Od) bleibe bei

ber Behauptung, bajj es ü)nen nid)t freiftef)t, ju oeranlaffen ober aud)

nur 3U erlauben, Ceute bie ehrenwerte Dienfte leiften, berartig 3U be*

Ijanbeln, mögen biefe Ceute nun 9luslänber fein ober nid)t.

9lrmef f 0 : Wenige nennen biefe Dienfte.

ffiloteo : Darum finb «perlen nid)t weniger noftbar, unb wirmüffen

fie mit allen unferen Äräften oerteibigen unb oerteibigen laffen, unb

bagegen fd)ütjen, ba& fie oon Säuen mit ftüfjen getreten werben. Unb

fo mögen mir bie oberen (Bötter gnäbig fein, lieber &m Slrmeffo,

wie id) niemals berartige 9tad)e geübt f)abe aus fd)mut}iger (Eigenliebe

ober aus niebriger Sorge für mein perfönlid)es 2Bof)I, oielmef)r nur

aus Ciebe 3U meiner fo vielgeliebten Sttutter, ber ^pt)ilofopr)ie
f
unb aus

(Eifer für u>re SRajeftät, bie oon lügnerifd)em (Befinbel unb falfd)en

Söhnen — benn jetjt möd)te fid) jeber md)tsnufcige SBortpebant, jeber

[tumpffinnige ftaun, jeber unwiffenbe (Efel, inbem er fid) mit einer ßaft

oon Südjern 3eigt unb feinen Sart lang wad)fen lä&t unb aUerljanb

gelehrte 2Ranieren annimmt, als jur ffamilie gehörig auffpielen —
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fdjliepd) |o weit ljeruntergebrad)t wirb, bafj beim EolRe *p^ilo|opj)

genannt 311 ©erben ungefähr gleidjbebeutenb ift mit 9tid)tsnutf, pe*

bant, (BauRler, 9JcarRtfd)reier, (Tf)arlatan, gut genug um 3um ßeitoer«

treib im §aufe unb als 2Jogelfd)eud> auf bem 5elbe 3U btenen.

(Etitropio: Um bie 3Bar)rr)eit 3U jagen, bie ßunft ber *p^iIo*

foppen wirb oom größeren Teile ber SRenfdjen l)cut3utage faft nod)

geringer einge|d)ätjt als bie Qunft ber «priefter, weil letztere aus aller

%xt (Canaille erlefen bas «priefteramt immeT nod) nid)t fo in ©erruf ge«

brad)t l)aben, als biefe |og. <pi)i(ofopl)en, bie aus jeber tierifdjen (Bat«

tung fjeroortreten, bie *pl)ilofopI)ie in Sfttprebit bringen.

ftiloteo : ßoben wir alfo in feiner Slrt bas Altertum, wo bie^i»

(o|opf)en berart waren, bafj man fie 3U (Be|e$gebern, «Räten unb Kö-

nigen, oon biefer Stufe aber 3U «prieftern erl)öl)te. 3n unferen 3«ten

aber i[t bie 2Ret)r3af)l ber «prtefter |o befd)affen, bag [ie felber unb

ihretwegen bie göttlichen (Bebote oerad)tet ©erben; faft alle aber, bie

ftd) als *J)t)Uofof?I)en be3eid)nen, finb berart, ba§ fie felber unb ü)ret*

wegen bie 2Biffenfd)aften gering gejdjä^t werben. Überhaupt gleicht

bie ÜJtenge biefer Sd)ufte Unkraut unb Ueffeln, bie mit ü)ren entgegen*

gefetjten Träumereien bie jeltene Tugenb unb QBatyrtjeit, bie nur fei«

tenen *0lenfd)en erkennbar ift, überwuchern.

Slrmeffo : Dd) habe nod) Reinen «Phtlofophen gefunben, 0 (Elitro*

pio, ber fid) berma&en für bie oerad)tete «Philofophie ereiferte, nod)

Reinen gefet)en, ber fo für feine 2Biffenfd)aft begeiftert roäre, wie biefer

Teofilo. 2Bas follte baraus werben, wenn alle anberen *pt)iIofopt)en

oon berfelben (Bemütsart, id) toill fagen, fo wenig bulbjam wären?

(Blitropio : Diefe anberen ^^tlofop^en haben aud) nid)t fo oiel er*

funben, tjaben nid)t fo oiel 3U behüten, nicht fo oiel 3U oerteibigen!

Ceid)ten Sinnes mögen biefe eine p^ilofop^ie geringfd)ä|en, bie nichts

wert ift, ober eine, bie wenig wert ift, ober eine fold)e, bie fie nicht

Rennen. Slber biefer, ber bie 2Bal)rf)eit, einen oerborgenen Sd)afc ent«

beefet hat, ift oon ber Schönheit ihres göttlichen «ilngefid^ts entflammt
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unb nid)t roeniger eifersüchtig barauf ,
ba& fie nid)t betrogen, oernaä>

läffigt, befleckt roerbe als mancher anbere |d)mutjig gefinnte 3Renfd)

für (ein (Belb, für Äarfunkel unb ^Diamanten ober für ein fd)önes ßu»

ber oon einem SBeibsbilb eifer|üd)tig entbrannt ift.

Wrmeff o : 3lber kommen roir 3ur Sad)e unb auf bas quia! 90fam

Jagt oon3l)nen, §err Xeofilo, baß Sie in 3l)rem ?l[d)ermittix)od)5mal)l

eine ga^e Stabt, eine gan3e prootn3, ein gan3es <Reid) h«runterge*

riffen unb gefcfjmäht haben, jf
Jjriloteo : 2)as habe id) nie gebad)t, nie beabjichtigt, nie getan; unb

roenn id) es gebad)t, beab[id)tigt ober getan hätte, fo toürbe id) mid)

|elber am |d)roerften oerurteilen unb bereit (ein 3U taufenb Abbitten,

tau[enb SBiberrufen, taujenb «Palinobien: unb bas nid)t nur, roenn id)

ein |o oornehmes unb altes Heid) roie biefes beleibigt hatte, fonbem

aud) irgenb ein beliebiges anberes, für |o barbarifd) es gelten möge;

unb id) meine niä)t nur irgenb eine Stabt, möge [ie nod) fo fer)r als un*

3it>ili[iert berüchtigt fein, fonbem irgenb einen beliebigen Solksftamm,

möge er für nod) fo roh, i
coc beliebige Familie, möge fie nod) fo un»

gaftlid) h«6en. $enn es kann kein fteid), keine Stabt, kein tBolks«

ftarnm, kein gan3es §aus erfrieren, in bem 5111c oon gleicher %xt unb

(Charakter fein könnten, roo fid) nid)t fo entgegengefefcte unb roiber«

fpred)enbe Charaktere fänben, bafj, roas bem einen gefällt, bem an-

bern mißfallen mujj.

tHrmeffo: Sicherlich, roas mid) angeht, ber id) bas gan3e Sud)

roieberholt unb mit 9lad)benken gelefen habe, fo finbe ich 303 ar
r bafo

Sie an ein3elnen Stellen all3u tDeitfdjrüetfig roerben, im allgemeinen

gehen Sie mafrooll, oernünftig unb rückfidjtsooll oor. Mein bas ©e*

rebe ber 2Belt klingt fo, roie id) es 3fm«n f°9c -

(Elitropio : fttes unb fonftiges (Berebe roirb oon ber (Bemeinheit

ber ßeute ausgefät, bie fid) getroffen fühlen unb ihre an eigenem tBer«

\tanb, an (Belehrfamkeü, (Beift unb Äraft armfelige *Rad)|ud)t befrie*

bigen roollen, inbem fie alle möglichen Unwahrheiten erbid)ten, benen
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nur u)resgletd)en (Blauben fä)enRen können, unb Wnfyang baburä) 3U

roerben fud)en, bafe fie einen perfönlid)en Säbel 3U einer bie ©efamt*

rjeit treffenben Beletbigung umftempeln.

Mrmef [0 : %btx mir beud)t, bafj aud) manage «Perfonen, bie nid)t

olme Urteil unb ©erftanb finb, bie Seleibigung auf bie ©efamtyeit be*

öieljen; benn Sie l)aben fold)e Sitten ber gan3en Nation 3Utn Storrourf

gemad)t.

^iloteo : 9tun, roas für Sitten wären benn genannt, bie nid)t äf)n=

lid), fd)limmer ober frembartiger an ©attung, 9lrt unb Qatjl fid) in ben

ausge3eid)net[ten ßänbern unb (Begenben ber 2Belt fönben? Ober umr*

bcn Sie mid) etoa für fd)mäl)ffid)tig unb 30>ar für fd)mcu)füd)tig unb

unbanfcbar gegen mein eigenes ©aterlanb galten, toenn iä) 3I)nen fage,

bafj älmlid)e unb nod) tabelnsroertere Sitten unb ©ebräud)e aud) in

3talien, in Neapel, in Mola oorfeommen? SBürbige id) etroa biejen com

ßimmel begnabeten (Erbftrid) t)erab, biefes ßanb, bas fo oft Äopf unb

red)te §anb ber (Erbe, <Er3ief)er unb Sef)errfd)er anberer Staffen ge«

roefen ift, biefes ßanb, bas oon uns unb anberen immer als ßet)rerin,

9lmme unb ÜRutter aller lugenb, 2Biffenfd)aft unb Silbung, guten

Wnftanbes unb I)öflid)er Sitte gepriefen roirb, oft fogar in übertrie*

bener SBeife oon unferen eigenen 2)id)tern, bie es bod) aud) nid)ts um

f0 weniger oft als ßet)rerin aller ßafter, alles Betrugs, aller $abfuä)t

unb ©raufamfceit barftellen?

(Elitropio : Sid)erlid) entfprid)t bies ben ©runbfäfcen 3f>rer eigenen

^)f)ilofopl)ie, fofern Sie behaupten, ba& bie ©egenfätje in ben <prin3i«

pien unb beren unmittelbaren Irägern fid) oereinigen, bafj batyer bie»

felben (Betfter, bie für r)or)e, tugenbf)afte unb ebelmütige fjanblungen

am meiften oeranlagt finb, aud) am tiefften [innen Rönnen, jobalb fie

in oerRefnrte *Rid)tungen geraten. So finben fid) oft gerabe bort bie fei»

tenften unb auserlefenften ©eifter, u>o im allgemeinen bie unroiffenbften

unb [tumpffinnigften finb, unb ioo bie ßeute in ü)rer 3Jtel)rf)eit unge»

bilbet unb un3ioilifiert finb, trifft man ausnal)msu>eife auf (Ejtreme
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©on ©Übung unb Jeinljeit: berart, ba& man glauben möchte, bura>

fdjnittlid) [et aflen »ergebenen <Befd)led)ternbas gleite SJtofj oon ©oll»

ROtnmen^eiten unb Unooltkommenljeiten 3ugemeffen.

JiloteotSie f)aben <Reä)t.

Ernte ff o : ©ei allebem mu& id) ©ie mit mir oiele anbere, bebauern,

Seofilo, ba& Sie in unferem lieben ©atertanbe gerabe mit fo(d)en Sub*

jekten 3ufammengeraten [inb, bie 3f)nen 3U biefer Afä)ermitt©od)sbe'

fd)erung 9lnlaft gaben, unb niä)t oiel mef)r mit fo mand)en 2lnberen,

bie 3§nen Ratten bemeifen können, ©ie fet)r biefes ßanb, mag es aud)

bei 3tyren ßanbsleuten als penitus toto divisum ab orbe gelten, 311

jeglid)em ©iffenfä)aftiiä)en Stubium, 3W Baffenkunft, <Ritterliä)keit,

Humanität unb $öfliä)kett geneigt ift, ©ie wir, [o©eit unfere Äräfte

reiben, barin niä)t hinter unferen Vorfahren 3urück[tef)en unb uns

aud) oon anberen Völkern niä)t fibertreffen lafjen, auä) oon folä)en

nid)t, bie ©ornef)nu)eit, 2Biffenfd)aft, 2Baffenkunft unb Silbung als

ein natürliches (Erbteil anjefyen.

3riIoteo : 9Reiner £reu, 3lrmeffo, Mem, was Sie ba fagen, wage

td) ©eber mit SBorten noä) oermag td) tt)m mit (Brünben, aud) niä)t

einmal in meinen innerften (Bebanken entgegen3utreten ; benn Sie

führen 3^reSad)emitben)unbern5U)urbigtaRtrioner35egrünbung. Da«

l)er beginne id) 31)ret©egen unb mit «Rü(kfid)t auf bie über jeben bar*

barifd)en Stol3 erhabene %tt 31>res Auftretens tteue 3U empfinben

unb beb aure fefn\ aus ©eranlaffung ber genannten Subjekte aud) Sie

unb anbere ßeute oon el)ren©erte[ter unb humaner (Be[innung ge»

krankt 3uf)aben; ia) gäbe baljer t>iel barum, jene Dialoge mären niä)t

oeröffentliä)t, unb, wenn Sie ©ünfä)en, ©erbe id) mid) bemühen, ba|j

fie nid)t ©eitere Verbreitung finben.

Hrmeffo: Wein eigenes unb anberer oornefjm gefinnter «perfonen

Sebauern betrifft bie ©eröffentlid)ung biejer Dialoge fo ©enig, bafe

toir oielmefyr oieUeid)t nod) bafür forgen ©erben, ba& fie ins (Englifä)e

überfefct ©erben, bamit fie ©enig unb übelgefitteten ßanbsleuten als
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ßektion Merten: roenn biefe fefjen, roeld)en (Bfecl it)re rot)en SHanie»

ren erregen, tote fie ^ter oon 3f)nen gejet^net finb, roerben triele, bie

|iä) burd) gute Cet)ren unb gute ©orbilber allein oon jenem 2Bege nidjt

abbringen laden, oielleid)t bod) aus 5d)am, 3U jenem (Befinbel gered)*

net 3U roerben, fid) umtun unb lernen, barj perjönlidje (Et>re unb Sra»

oour nid)t barin 3U fud)en i[t, Rubere 3U argern unb 3U belästigen, fon»

bern im (Begenteil.

(Elitropio: Sie enoeifen Sid) fet)r getoanbt unb oerftänbig in ber

©erteibigung 3t)res ©aterlanbes, unb finb nid)t unbanftbar unb un*

erfcenntlid) gegen gute $tenfte, toas ja aud) nur ein Qtityn oon Un«

oerftanb unb (Beiftlofigfceit {ein roürbe. SIber Jiloteo fd)emt mir bod)

ein roenig unoorfid)tig in ber 2Bat)rung feines *Rufes unb Serteibigung

{einer ^)er[on 3U {ein. ^Denn fo oerfd)ieben abiige unb bäurifd)e (Be=

finnung ift, fo oerfd)iebene 2BirRungen la({en {id) aud) oon beiben er»

toarten unb befürd)ten. 2Bäre beifpielstoeife ein jRr)tt)t|d)er Sauer ein

erfolgreicher unb gefeierter (Belehrter geroorben, t)ätte bie Ufer ber

£)onau oerlaffen unb mit fcüf)nem, aber geredetem label bie Slutort*

tat unb «Dtajeftät bes römi|d)en Senats angetaftet, fo umrbe biefer

f)od)f)er3ige Senat feinen Xabet unb feine Eingriffe oie0eid)t 3um Sin*

Iafo nehmen, um feinen ftrengen Gabler roegen biefer äufjerft Klugen

unb grofttje^tgen ^anblungsooeife burd) (Errichtung einer ßoloffal«

[tatue 3U et)ren. Umgekehrt aber, lagt einen rörmfdien (Ebelmann unb

Senator, ber roegen [d)led)ter (Erfolge für roenig roeife gilt, bas ange=

net)me Ufer bes Xiberftromes oerlaffen unb bie ffct)tl)ifd)en Sauern

mit geredeter Älage unb oerftänbigem label angreifen, f0 roürben fold)e

baraus nur Slnlafe nel)men, babrjlonifd)e Sürme oon Seroeifen nod)

größerer JRotyeit 3U errid)ten, ir)n 3U fteinigen, ber ©otfcstout bie Qu*

gel fliegen 3U laffen, um anberen Völkern 3U 3eigen, roie grofe ber

Unterjd)ieb 3toifd)en toirRlid)en 3Renfd)en unb foldjen ift, bie nur nad)

bem Silbe unb (Bleid)nis ber 9Jten|d)en erfdjaffcn {inb.

Slrmeffo: 9ltmmermef)r roerbe id) [elbft ober roirb einer, ber über
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mehr 2Bi^ als id) oerfügt, bie 3)ertetbigung ber ßeute übernehmen,

bteoon 3l)rer Satire getroffen [inb, bloß besljalb, ©eil es unfere ßanbs«

leute [inb, 3U beren ©erteibigung uns bas natürliche fteäjt oerpflid)tet;

mmtnerntefn* toerbe id) nämlich 3uge[tef)en, oielmehr toerbe id) niemals

aufhören ben 3U bekämpfen, ber 3U behaupten toagt, ba& jene ßeute

Seile unb (Blieber unferes Utoterlanbes bilben. Un[er ©aterlanb be»

[te^t aus ebenfo eblen, gebitbeten, gelitteten, roohlersogenen, 3artfüt)'

Ienben, oerftänbigen 3ftenjd)en, n>ie irgenb ein anberes; toenn barin

[old)e ßeute meilen, [0 bilben [ie bod) nur Stimmt), $efe, 9Rüll unb

W\]t unb Rönnen in Reinem anberen Sinne leile eines fteidjes ober

eines Staates heifjen, als ber tBobenfatj in einem Schiffsraum; toeit

entfernt aI[o um jolc^er ßeute »inen (Empfinblid)Reit3ubeo3ei|en, glaube

id) oielmehr, bafe ioir burd) |old)e (Empfinblid)Reit {elber tabelnsioert

mürben. Unb 3U)ar nehme id) eine grojje Qafyl von (Belehrten unb

Grießem nid)t aus, oon benen einige infolge ihres 'Doktorats gro&e

Herren gemorben [inb, infolgebe[[en aber gerabe einen bäueri[d)en

«Dünkel, ben [ie anfänglich nid)t 3U 3eigen magten, mit ber 3uoer[id)t«

lid)Reit unb bem $od)mut, ber [id) it)nen mit ihrem ©elef)rtenruf ober

ihrer prie[terlid)en Autorität anhaftet, breift unb prahlerifd) 3ur Schau

tragen. Daher i[t es Rein SBunber, toenn Sie al^uoiele fehen, bie bei

all i^rem (Belehrtentum unb «Prieftertum roeit met)r nad) TOnboieh,

Serbe unb Stall rieben, als roirRlid)e StallRned)te, girten unb

Bauern. Deshalb möd)te id), Sie hatten nid)t [0 [ehr gegen unfere Uni«

oerfität geeifert, Sie haben eben bie Allgemeinheit 3U toenig gefd)ont

unb nid)t bebadjt, roer bie[e gen>e[en i[t unb in ßuRunft [ein mirb ober

roerben Rann unb teiltoeife aud) gegenwärtig i[t.

Jiloteo: Pehmen Sie es nicht 3U [dnoer! Denn wenn [ie aud) bei

bie[er (Belegenheit getreu gealbert i[t, fo [inb bod) ihre ffchler nicht

größer als bie aller anberen, bie [id) oielleicht für höher galten, oie

aber gleichfalls mit ihren billigen Dofetorbiplomen nur «Pferbe mit

fingen unb (E[el mit Doktorhüten [d)mücRen.
r

(Beurffc oerRenne ict) rndjt,
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bafo oon Anfang alles mötjl etngerid)tet getoefen i|t, mit fd)önen Stu»

btenorbnungen, umrbeoollen Qextmonkn, gut verteilten Übungen,

feierlid)en £rad)ten unb anberen fingen, bie bas ©ebürfnis unb bic

Ornamentik einer Ekabemie mit |id) bringt; oon biefem <Be[id)tspunkte

aus barf man [ie 3toeifellos als bie erfte in gan3 (Europa unb fomit

in ber gan3en 2Belt anerkennen, unb id) leugne aud) nid)t, baff fte burd)

5einf)eit ber (Benies unb Sd)arf[tnn ber (Beifter, bie beibe Xeile 93ri»

tanniens oon 5latur fyeroorbringen, ben ausge3eid)net[ten Unioerfitaten

gleichgekommen i|t. 9ttd)tsbe[tott>eniger t)at [id) bas Wnbenken baran

oerloren, ba& bie fpekulatioen 2Bi[[en|d)aften auf ft)r geblüht Ijaben,

lange beoor [ie in anberen teilen (Europas toieber 3um Geben ertoad>

ten, unb bafj oon if)r aus 5ür[ten ber 5Retapln)[ik, roenn aud) barba«

ri[d) in u)rer Sprache unb mönd)i[d) in üjrer ßebensjteüung ben (Blanj

eines ber f)errtid)[ten unb oornefmtften Xeile ber pi)ilo[opl)ie, ber in un»

(erenlagen gerabe3u erftorben 3U [ein [d)eint, toieber über alle anberen

2Ikabemien nid)tbarbari[d)er ßänber oerbreitet Ijaben. Was mid) aber

[tört, ums mir 3ugleid) läd)erltd) unb oeräd)tlid) oorkommt, ift bies,

ba&, u)äf)renb id) nirgenbs ßeute finbe, bie ber Sprad)e nad) met)r 9tÖ*

mer, me^r Slttiker waten, als an bie[em Ort, man im übrigen — id)

|pred)e oon ber grofjen 9Jta[[e— ftd) tyier gerabe3U rühmen kann, ben

gro&en töorfa^ren fo unätynlid) unb entgegengeht toie nur möglid)

geworben 3U fein, ©ie ©orfat)ren waren toenig beforgt um Berebfam»

Reit unb grammatikalifd)e Strenge, umfomefjr aber auf Spekulation

gerid)tet, bie Ijeute Sopf)i[tik genannt wirb; aber id) [teile U)re HJleta*

pf)r>jtk, burd) bie il)re 9Rei[ter 3lriftoteles übertrafen, toie unrein unb

getrübt burd) mand)e u>ertlo|e Sd)lü[[e unb mein: tt)eologt|ä}e als pl)i*

iofopf)i[d)e Säfce, 3eugnif[e eines mü[[igen unb übelangeioenbeten<Den«

Rens [ie aud) ift,— gleid)tool)I unenblid) l)öf)cr als roas bie[e SJlänner

ber (Begemoart mit aller u)rer dceroniani[d)en ©erebfamkeit unb £>e=

RlamationsRunft oorbringen können.

SIrmeffo: 3Me[e Sad)en [inb bod) nid)t 3U oerad)ten!
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Jtlote o : (Beurig nid)t! Soll id) aber 3uri|d)en beiben bie 2Baf)l tref»

fen, |o ad)te id) bod) toirRlid)e (BetftesRultur, mag [ie äußerlid) nod)

fo unfd)einbar fein, für tuertooller als bloßes 2BortgeRltngel unb rein

formale fprad)ltd)e Bilbung.

(Elitropio: Sie erinnern mid) an ben Bruber Ventura, ber als er

über ben (Eoangelientertprebigte: Reddite, quae sunt Caesaris, Cae-

sari,
8
bies $ur (Belegen^eit nafym, bte 9lamen aller 9Kün3en, bie in ben

3eiten ber Börner Rurfierten, mit if)ren Prägungen unb (Beurid)ten,

bie er aus toetß (Bort roas für einen alten Sdmtöfcer aufgelefen r)atte,

es toaren ifjrermeln* als ljunbertunbätoanäig, mirjuteilen, um 3U sci=

gen, urie gelehrt unb fleißig er fei; als nun nad) Beenbtgung biejer

«prebigt ein Biebermamt an u>n herantrat unb ju ifmt fagte: (Ef)noür*

biger Bater, leiten Sie mir einen (Earltn, antwortete er, er gehöre

3um Bettelorben!

9lrmeffo: Qu roeldjem Qme&t erwähnen Sie bas?

/ (Elttropto: Da) toill bamit fagen, baß bie, u)eld)e in Lebensarten

/unb trafen ]ef)t betoanbert finb, aber fid) nid)t um bie Sad)e Mm»
/mern, basfelbe SJtaultier reiten, urie biefer efjrtoürbige Bater alletj

I
Btaulefel.

V tilrmeffo: Da) möd)te bod) glauben, baß fte neben bem Stubium

ber Berebfam&eit, in bem fte alle ir)rc Vorgänger übertreffen unb ben

anbern «Htobernen nid)t nad)[tel)en, aud) in ber <pt)ilofopl)ie unb an*

beren fpeRulatioen 2Biffenfd)aften gerabe Reine Bettler fein Rönnen,

ba bte (Befafjr beftefyt, ol)ne fold)e $u Reinem (Brabe beförbert werben

3U Rönnen; benn bie Statuten unferer Unioerfttät, auf bie fte eiblid)

oerpflid)tet werben, fagen ja, baß nullus ad philosophiae et theo-

logiae magisterium et doctoratum promoveatur, nisi epotaverit e

fönte Aristotelis.

ftiloteo: ^lr>a! id) werbe 3t)nen fagen, urie Sie es mad)en, um

nid)t eibbrüd)tg 3U werben. Eon ben brei Brunnen, bie fid) bei ber

llnioerfität befinben, fyaben fte bem einen ben Warnen Brunnen bes
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9lriftoteles gegeben, ben anbeten nennen fte ben Brunnen bes*pntf)a*

goras, ben britten ben Brunnen bes *piato; aus biefen Brunnen nun,

qua) bie Od)fen unb Mfl&fc fleMnjit roerbeqf Ia(|en fie bas

2Da|Jer 3um Bierbrauen entnehmen, unb |o gibt es natürlid) Reinen

SRenfcfjen, ber ntd)t, menn er aud) nur 3»ei ober brei läge fid) in

ü)ren Stubier» unb $örfä(en aufgehalten r)at
r

(orr>or)I oom Brunnen

bes SIriftoteles u>ie aud) oon bem bes ^ntfjagoras unb <piato reid)*

lid) genoffen r)ätte.

9Irmeffo: 3ld)! Ieiber reben Sie nur al(3uu>at)r! $af)er Kommt es,

bajj bei uns bie Doktoren fo billig |inb toie bie Sarbellen. 2Bie man

fie mit toenig 0Jlür>e föafft, finbet, fifd)t, [o Rann man pe aud) für

eine Äleinigfeeit Kaufen. $a bie 9Jtoffe ber Doktoren in biefer ßeit fo

befdjaffen ift, — ben ttulmt einiger burd) BerebfamReit, (Belef)rfam»

Reit, tDeltmannifd)e Bilbung f>en>orragenbe Banner, toie beifpiels*

weife einen Tobias 9Kattf)eo, (Eulpeoer unb anbere, bie id) nid)t 3U

nennen brauche, in allen (Efyren — fo fel)It fo oiel baran, ba& einer,

ber ben 2)oRtortitel befitjt, bteferr)alb eine 3lrt oon geiftigen 2lbels«

rang erlangt l)abe, bog er oielmefyr gerabe besfjalb fo lange ber ent«

gegengefetjten Befdjaffenljeit oerbäd)tig ift, bis er fid) befonbers be»

Rannt gemacht unb als anftänbigerüRenfd) ausgeroiefen l)at. So Rommt

es, bafj 3eber, ber fd)on oon (Beburt ober wegen fonftiger Um=

ftänbe abiig ift, aud) toennerbamit ben roefentlidjften leil bes^Ibels,

nämlid) geiftige Bilbung oereinigt, fid) faft fd)ämt, fid) promooieren

unb 3um Doktor ernennen 3U laffen, oielmerjr fid) bamit begnügt, doc-

tus, gelehrt 3U fein; man finbet beren eine grö&ere Qaty an ben f)öfen,

als <pebanten an ber Unioerfität.

ffilöteo: Beilagen Sie es nid)t, Slrmeffo! Denn überall, ©0 es

Dofetoren unb «priefter gibt, finben fid) Bertreter foroof)! ber einen

tote ber anbern (Battung, nämlia) fotoo^l u>af>rf)afte (Belehrte unb

u)af)rf)afte «priefter, bie, aud) wenn fie aus nieberem Staube f)eroor-

geRommen finb, gleid)U)ot)l unmöglid) ungebilbet unb unebel fein Rön»
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nen; benn bie2Bt[jenfd)aft i[t ber auserlefenfte 2Beg, um basSRenfdjen«

gemüt fjeroijd) 5U geftalten. 3lber jene anberen bezeugen (id) um fo aus*

gejprod)ener als Sauern, je mel)r [ie mit bem divum pater ober bem

(Biganten Salmoneus aus ber f)öl>e glauben bonnem 3U bürfen, ba»

§m|d)reitenb roie mit Purpur benleibete 3faune unb Sarnre, mit er«

|d)re<felid)er unb majeftäti[d)er Enrebe, nad)bem fie auf bem Serrföer»

throne tyres Äattjebers feftgeftellt fjaben, nad) roetöjer DeMination

hic et haec et hoc nihil ger)t.

tHrmeffo: ßa||en Sie uns biejen ©egenftanb fallen! 2Bas ift bas

für ein 5hid), bas Sie in ben £änben fyaben?

^riloteo: (Es finb Dialoge.

«rme||o: Das <Ba[tmaI)l?

ffiloteo: Wein.

2lrmef[o: 2Bas benn?

Jiloteo: Rubere, in benen nad) un|erer UJletr)obe über bie Ur(ad)e,

ben Anfang unb bas (Eine gef)anbelt roirb.

Wrmeffo: 2Ber finb bie ^)er[onen? (Bibt es oielleid)t aud) r)ter

roteber fo einen Teufel oon ffrulla ober <J)ruben3io, (0 bafj mir aufs

neue in eine üble (Be[etlfd)aft geraten?

3riIoteo: Seien Sic unbeforgt! Ttxt 3lusnal)me eines (Einigen finb

alle frieblid)e unb an[tänbige ßeute.

^rme|fo:Wad)btefen©ortenbürfenroiruns barauf gefafctmadjen,

baß es aud) in bie[en Dialogen roieber etroas aus3unrat}en gibt.

ffiloteo: 3rürd)ten 5^ ni^ts! 2Ben's juckt, ber mag |id) fcratjen,

roen's jdmie^t, ber mag |id) reiben!

9lrmej[o: 3ll[o jucftt's bod)!

Sriloteo: Sie roerben r)ier einmal meinem gelehrten, et)renroerten,

liebensroürbigen unb roo^ler^ogenen treuen 3freunbe 2l(eranber Dicjon

begegnen, ber ben Jlolaner liebt roie [einen Augapfel unb bie ©eran«

laffung 3ur Befjanblung bie[es (Begen[tanbes gegeben r>at. (Er roirb

als berjenige angeführt, ber bemleofilo ben Stoff 3U [einer ©etrad):
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tung bietet. 3&>eitens haben Sie leofilo, aI[o mid) [elb[t, ber je nad)

(Bclcgenf)cit bcn oorliegenben Stoff unterfd)eibet, begrenzt unb er-

klärt. 'Drittens i[t ba (Beroafio, ein Wann, ber nid)t 3ur 3unft gehört,

|id) ober 3um ßeitoertreib an unferer Unterhaltung beteiligt, eine per*

fon^ie roeber out nocfy jjjtejj)tjried|fr bie [id) über bie SRameren eines

^oüinnio amüjiert unb biefem oon Qelt 3U 3«t ©elegenfjett gibt, [eine

Warrenlpä&e Ios3ulaf[en. tiefer gottesläfterüd)e ^ebant i[t bie merte

<Per[on, einer jener ge|trengen 3*njoren ber *pi)ilo|opl)ie, ber fid) rote

ein DTornus auffpielt; ein eifriges Sd)af aus ber [d)ola[ti[d)en £erbe,

bafyer in feiner [oRratijdjen ßiebe aud) ein ge[d)roorener Jfeinb bes

roeiblicfjen (Be[d)led)ts, ber bloß, toeil er nein ^nfiner i|t, fid) für einen

Orpheus, Ottufäus, Sirnrus unb 2lmpf)ton hält. (Er i[t einer oon benen,

bie, roenn [ie eine [d)öne<periobe gebaut, ein elegantes ©riefä>n auf*

gejetjt, eine fd)öne^)f)rafe aus ber aceromani|d)enMd>gena[d)t haben,

— ba i[t Demoftfjenes rotebererjtanben, ba blüht lullius, balebtSal*

lu[t; ba i[t ein ^rg^s^ber ieben33ucbltaben jiefjt, jebe Silbe, jeben

Sajjteil, ba 9U)abamantus umbras vocat ille silentium ; ba Winos,

TerÄönig oon Äreta, urnam ornans, — fie mahnen bie «Reben 3U

Rrttifieren, eröffnen eine 2)isRu[[ion über ^ra|en, fie fprecfjen: bies

fdjmedtt nad) biefem 2)ia)ter, jenes nad) jenem Äomifcer, bies roieber

nad) einem ftebner! Dies i[t roud)ttg, jenes leid)t gejagt, bies hier eine

erhabene, bies anbere eine humile genus discendi; bie[e «Rebetoeife

ijt rauh, [ie toürbe fanft [ein, wenn fie [0 gebilbet roürbe; bie[er r)ier

i[t ein Rinbifd)er Sd)riftfteller, er kümmert fid) 3U wenig um bas Hilter«

tum, non redolet Arpinatem, desipit Latium ;° bies ift Rein tosRani[d)er

Ausbruch, er ijt nid)t ausSoccaccio,^)etrarcaunbanberengutenSd)rift*

ftellern entnommen. ÜJton |d)reibt md)t homo, [onbern omo, nidjt

honore, [onbern onore, nia)t ^)olit)innio, [onbern «polünnio. Darüber

triumphiert er, baran r)at er [ein Vergnügen, md)ts gefällt ihm [0, ©ie

[eine eigenen Säten. (Er i[t ein 3upiter, ber oon f)otyx SBarte, alta

specula bas [0 oielen Drrtümem, ORühfalen, unenblid)en?ln[trengungen

38

Digitized by Google



ausgefegte ÜJtenfdjenleben be[d)aut unb betrautet. (Er allein ift glück«

lid), er allein lebt ein hintmlifd)es ßeben, roenn er feine (Börtltcr>ftett im

Spiegel einer ^renlefe oon trafen, eines 28örterbud)s, eines (Ca*

tepino, eines (Bloffars, einer cornu copia, 10
eines ^oltus betrachtet.

9fttt biefer Überlegenheit ausge[tattet ift er allein alles in allem, mtify*

renb jeber anbere nur einer ift. ßad)t er, fo nennt er fid) ftento&rit,

ftö&t i^m fd)mer3li<f)es 3U, ift er £eraklit; Msputiert er, fo f>eigt er

(Er)ri)[ipp; bennt er nad), 9Iriftoteles; ergebt er (ich in (Chimären, nennt

er fid) «piato; brüllt er eine «Rebe, fo ift er 2)emoftf)enes; konfluiert

er Sätje in feinem Virgil, ift er [elber 2Raro. 3etjt hofmetftert er 3ld)ill,

billigt Lineas, tabelt Rektor, beklamiert gegen <Pnrrhus, trauert über

<Pnramus, oerklagtXurnus, entfd)ulbigt3)ibo, preift9ld)atus, unbenb*

lid), inbem er verbum verbo reddit, unb roilbe Snnonnme aneinanber«

reu)t, nihil divinum a se alienum putat, unb fteigt fo hochmütig oon

feinem Äatheber herab, als roäre er es, ber bie Gimmel oerteilt, bie

Senate geregelt, bie öeere befiegt, bie Selten reformiert hatte, unb

geroig ift er überzeugt, roenn nid)t bie Ungerechtigkeit ber ßeit roäre,

roürbe er alles bas aud) tun, roas er in feiner (Einbilbung tut! O tem-

pora, o mores! OBie klein ift bie Qcä)l berer, bie bie «Ratur ber <par*

ti3ipien, ber 9Iboerbten, ber Konjunktionen oerftehen! SBie oiel 3ett

hat es gekojtet, bis bie 3lrt unb ber roat)re (Brunb gefunben rourbe,

roie bas 2lbjektioum mit bem Subftantioum übereinftimme, bas 9le«

latioum fid) nad) bem richten muft, roorauf es fid) besieht, unb nad)

roeldjer ftegel es jefct oorn, jefct hinter bem Safce fteht, unb nad) roel»

d)en Otta&en, roeld)en Orbnungen ber Dnterjektionen, bie Trauer, unb

bie, roeld)e Jreube ausbrücken, ein3umi[d)en [inb, roie he, unb oh,

ah, ad), htm* <>he, ^um unü anocrc 3Bür3en, ohne bie alle Webe höd)ft

fabe fein roürbe.

(Hiltrop io: Sagen Sie, roas Sie roollen, benken Sie, roie es 3hnen

beliebt! Od) fage, bafj es 3um Gebensglück mehr beitragt, fid) einen

Äröfus au bünken unb arm 3U fein, als fid) arm 3U bünken unb ein
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Äröfus 3U [ein. Srägt es nid)t me^r 3ur Seligkeit bei, eine «Bettel au

Ijaben, [ofern [ie einem nur fd)ön er|d)eint unb bie Sinne befriebigt,

als eine ßeba, eine $etena, bie einem langweilig wirb, beren man

überbrüffig ift? 2Das alfo kommt barauf an, bafj bieje Ceute umoiffenb

[inb unb [id) gei[tlos be|ä)äftigen, roenn [ie um[o glücklicher [inb, je

meljr [ie fid) [elber ausjdjliepä) gefallen? «Dem (B[el ift eben[o ©of)I

bei [einem frifd)en (Brasfutter, bem «Pferbe bei [einem §afer, bem

9leb^uf)n bei [einem [tinkenben Jutter, ber Sau bei ü)ren (Bid)eln unb

U)remSpülid)t, urie einem ßeus bei Hektar unb Slmbrofia. ©ollen Sie

ilmen jenen [ü&en 2Baf)n rauben, bamit [ie 3l)nen 3um Dann bafür

ben §als bred)en? Sdjliepct), roer toeijj, ob bies ober jenes ein 2Bcu)n

i[t? (Ein pnrr^onianer faat: Jgterjpetft. ob nia)t_ Me[es jin[er 'Pfl isjp^

.•to&S&ikX^ CebenUti Soaud), u>er

toeig, ob bas (Blück unb bie roaf)re Seligkeit nid)t barin beftet)tr
Satj*

glieberrict)tig3u oerknüpfenunb bie richtigen3Bort[tellungen3u finben?

Ermeffo: So i[t nun bie SBelt! 2Bir mad)en ben$emokrit gegen«

über ganten unb (Brammattkern, ber oielbe|d)äftigte Staatsmann

mad)t ben fcemokrit über uns; bie [id) mit (Bebanken roenig plagen»

ben 2Rönd)e unb Pfaffen bemokritifieren [ie alle. Unb umgekehrt

3tel)en bie «pebanten über uns, toir über bie Staatsmänner, alle über

bie 9Rönd)e unb Pfaffen l)er, unb inbem [djliefjltdj fo immer ber eine

bem anberen 3ur 3^l[4eibe bes Spottes bient, bürfte [id) heraus«

[teilen, bafe toir tUHc jroar oer|d)teben in specie, aber gleichartig in

genere, numero et casu [inb.

ftiloteo: ©er[d)ieben [inb 3umr bie Birten unb 2Betfen ber 3«"*

füren, oer[d)teben aud) ü)re (Brabe; aber bie prteften, ftreng[ten,

|d)ärfften, |d)recklid)[ten unb ent[e^lid)[ten »erben bod) oon ben (Etz*

fd)ulmei[tern gegeben, ©aljer mü[[en toir oor it)nen un[ere Änie beugen,

bas $aupt neigen, bie klugen oerbreljen, 3U u)nen bie §änbe empor*

heben, [euf3en, meinen, fd)reien unb um ifjre (Bnabe flehen. So roenbe

id) mid) benn an (Eud), bie 3f)x ben £erolb[tab SJlerkurs in $änben
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tragt, um bie ßontrooerfen ju entfd)eiben, bie fragen feft3uftellen,

bic $tmfd)en Sterblichen unb (Böttern auftauten; an (Bud), 3f)r 2Re*

nippe, bie 3f)r auf ber ßugel bes SRonbes fitjt unb mit nerbref)ten

unb bltn3e(nben klugen auf uns l>erab[ef)t unb unfer Zun unb treiben

oerad)tet, an (Eud), 3TC)r Sd)ilbträger ber <p<rifos. 3l)r Bannerträger

ber Dallas, 3fn* Sausfjofmeifter SRerfturs, Df)r Sd)loffer bes 3upiter,

3fyr 9JHld)brüber Mpoflos, fyx fianblanger ber (Epimetyeus, Dfyr

Söttd)er bes $acd)us, D^r (Efeltreiber ber (Eoanten, Otyr 9luspeitfd)er

bes Vergnügens, Antreiber ber Xtynaben, Dfn* Aufreget ber 9Räna<

ben, 3^r 2lnftifter ber Safjaniben, 3t)r Leiter ber HRnmaloniben, 3f)r

©eijd)läfer ber *Rnmpt)e (Egeria, Dfyr Berid)tiger bes (Entf)ujiasmus,

3^r 9lnfuf)rer bes irrenben Volkes, 3t)r (Entäifferer ber Demogorgone,

Diosfcuren fdjroanRenber 2Bijjen[d)aften, Sd)a^üter bes «pantamor*

fus unb Sünbenbödte ber £>ol)enpriefter 9lron, (Eurem Urteil empfehlen

»^ujijere ^roja, unterroerfenjair unjere JEKu[en, unfere «prämifjen,

Subjumttonen, Digrejfionen, <parentf)efen, SIppliRationen, Älaujeln,

Venoben, äonftruRtionen, Attribute, (Epitheta. O, U)r lieblid)en Sal*

baber, bie 3l)r mit fo fd)önen (Hega^en uns bas §er3 ftetylt, ben Sinn

gefangennehmt, bas(Bemüt bezaubert, unb unfere birnen^aften Seelen

oerRuppelt, galtet unferen ©arbarismen bie gute 9lbfid)t jugute, feilt

unjere Solojismen ab, befd)neibet unjere «JRaRrologien, fli&t unjere

(Ellipfen aus, jügelt unjere Tautologien, mä&igt unjere Slftrilogien,

oe^etyt unjeren (Esfcrüogien, entfd)ulbigt unjere «perijjologien, ©ergebt

uns unfere ÄaRoptjonien! Od) be|d)u>öre (Eud) insgefamt unb insbejon»

bere Dia), Du jtrenger, mürrijd)er unb griesgrämiger Sfftogifter *poli«

innio, ntäjjige ©eine urilbe 2But unb biefen Deinen oerbred)erifcfjenj^ajj

gegen bas meibli^^ej(|)led)t, oereRele uns nid)t bas Stf)ön[te, n>as

bieSBelt ^af unb ber Gimmel mit all feinen klugen erblickt! Äetyr um,

Refn* um 3U uns, befinne Dia), bamit Du einfielt, wie biefer Dein

©roll nid)ts anberes ijt, als ausgefprod)ener 2Bat)nfinn unb frenetifdje

2Dut! 2Ber Rann jo unjinnig unb jtumpfjinnig Jein, bie Sonne bei
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cllem Sage ju
i

leugneng 3Beld)e «Narrheit könnte oeru>erflid)er [ein,

als um ihres (Bejä)Ied)tes nullen bie ttatur [elber 3U ^a[[en, tote jener

batbart[d)e äönig oon Sar^a, ber es [id)erlid) oon (Eud) gelernt hat,

3U behaupten:

Betrachte einmal bie 2Bahrheit, ergebe bie Eugen 3um Saume ber

(Erkenntnis bes (Buten unb <Bö[en, [id) auf ben ©egen[a| unb bie

(Begenüberftellung bes einen 3um anbern, fd)au her, hier [inb SDlämter,

hier SBeiber! £ier i[t ber Äörper, bein Jreunb, ein Wann, bort bie

Seele, beine JJeinbin, ein QBeib! £ter ber SBirrcoarr männlichen, bort

bie Orbnung meibltd)en (Be[d)Ied)ts; r)ier ber Sd)laf, bort bie 2Bad)*

[amkeit, f)ier ber Stumpf|inn, bie (Erinnerung, r)ier ber Drrtum, bort

bie SBahrheit, r)tcr ber OJlangel, bort bie 3rülle, hier ber Orkus, bort

bie Seligkeit, hier ber Safe, bort bie ßiebe, ()ier ber Strecken, bort

bie 3uoer|id)t, l>icr berBerbrufj, bort bie ßufriebenheit, hier ber^e*

baut ^)oIiinnio, bort bie flfeufe «polnhnmnia, kur3 alle ßafter, 3fel)ler,

Berbred)en [inb mannlid), alle Sugenben, $tor3Üge, ©erbienfte meib*

Iid). Daher werben Älugtjeit, (Bered)tigkeit, Tapferkeit, SJcäfeigkeit,

Schönheit, (Erhabenheit, 2Bürbe, (Bottheit roeiblid) oorgeftellt, ge*

jd)ilbert, gemalt, unb toeiblid) finb [ie aud). Unb um biefe tl)eoretifd)en,

begrifflid)en unb grammattkalifd)en (Brünbe, bie 3U tyxvc Üttethobe

paflen, betfeite 3U Ia[[en unb auf natürliche, wirkliche unb prakti|ä)e

<Beu>ei[e 3U kommen, [ollte ^Dtr nid)t, um 'Dir ben ÜRunb 3U [topfen,

bies eine Beifpiel genügen, bas Dia) mit allen Deinen (Beno[fen läng[t

hätte ftutu'g machen [ollen, baß Du nirgenbroo einen «JJlann finben

kann[t, ber beffer ober aud) nur gleich märe biefer göttlichen (Elijabeth,

bie in (Englanb regiert!
11

Die [0 [ehr btqabt, [0 oon (Bort begnabet

i[t, [0 00m öimmel begünftigt unb ge[d)ütjt roirb, ba& alle 2Borte unb

JBerke [id) umfonft bemühen, [ie herab3u[etjen, biefe Dame, [age id),

bie an SBert keiner im gan3en 3teid)e, kein (Ebelmann an £elben[tnn
f

Statur kann nid)ts Vollkommenes gehalten,

2Bcil bie Statur roirb für ein SBetb geholten.
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kein (Belehrter an Bilbung, licin Staatsmann an 2Beisl)eit übertrifft

;

im JBergleid) mit ber, mag man nun auf Sd)önf)eit, auf Kenntnis ber

2)o1rs« tote ber gelehrten Spraken, auf 5Jertrautf)eit mit Äun[t unb

2Bi[[enfd)aft, auf älugfjeit im' Regiment, auf bas (Blüdt eines t)ot)en

unb roeitreicr)enben 3ln[ef)ens, auf alle anberen <Bor3Üge ber (Befittung

unb Watur fefjen, eine Sopfjonisbe, <Jau[tina, Semiramis,' Dibo, Äleo»

patra unb alle anberen berühmten grauen, beren 3talien, (Brieden« ^
lanb, #gnpten unb anbere ßänber (Europas unb 9I[ien aus oergangenenA

3eiten [icf) rühmen, nichts bebeuten. 3*ugnis geben bafür U)re SBerfce r

unb beren glücfclidjer (Erfolg, ben un[er 3at)r^unbert nid)t oljne ebles

Staunen beiounbert. 2Bäf)r enb über (Europas Jlurenber über grollenb,

ber *Po brofjenb, bie <Rf)one gewalttätig, bie Seine blutig, bie (Baronne^

trübe, ber (Ebro reifcenb, ber lajo [türmifd) brau|enb, bie Waas er«^

matttt, bie *Donau unruhig baf)tnrollen, fjat fie burd) ben (Blan3 ir>rcr

klugen fünf unb mefjr ßuftra Ijinburd) ben grofjen O^an beruhigt,

ber mit feiner be[tänbigen ^rlut unb (Ebbe fröf)lid) unb [tili in (einen

roeiten Sa)o§ [eine geliebte 33)em[e aufnimmt, bie frei oon ffurd)t unb

Sorge, [idjer unb fröfjlid) Iu[tmanbelt unb [id) 3toi[d)en ben grünen

Ufern l)in[d)längelt. Um alfo oon oorn an3ufangen . .

.

Wrmeffo: Sauoeigen Sie, [Atoeigen Sie, leofilo! Bemühen SieW^
S'd) b d) d)t 2B jj b O fr b b

.

" S £'d)|^

ienj_ (Beben Sie es auf, in ooller (Bei[tesabn)e|enl)eit, um nidjts

leres 3U [agen, mit ben abtoe[enben ^oUinntos um bie SBette

3U beftlamieren! 2a[|en Sie uns ettoas oon biefen Dialogen ba oer=

nehmen, bamit roir nid)t ben gan3en lag unb [eine Roftbaren Stunben

müßig oer[d)toatjen!

ftiloteo: 9tef)men Sie, Ie[en Sie!

f
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Vi
Bretter ©ialog

////

<Per|onen: Slurelius <Dic[oit. Seofilo. (Beroafio.

«Poliinnio.

3(ES09t: OHit ©erlaub, £err Polimnio, unb Sic, Qext

(Beroa[io, unterbrechen Sie nid)t unjere Unterhaltung!

«Polttnnio: Fiat 14
(Beroa|to: SBenn biefer £err

OTagiftcr t)ier rebet, Kann id) unmöglid) (tili fdjroeigen.

Dicfon: Sie behaupten aljo, leofilo, bafc jebes 2)ing,

bas nid)t felber 21nfangsgrunb unb er[te Ur|ad)e i[t,

einen Anfang unb eine Ur[ad)e f)at?

£eofilo: Ofme ßroeifel unb olnte jeben SBiberjprud).

'Dicfon: (Blauben Sie al|o, bafj toer bie oerur|act)ten unb einen

Anfang rjabenben <Dinge kennt, aud) bie Urjadje unb ben Anfangs*

grunb ernennen Kann?

Seofilo: Olid)t Ieid)t U)re näd)[te Urfacfje unb ifjren näd)[ten 5ln«

fangsgrunb, fdjtoerlid) aud) nur ber Spur nad) bie Ur«Ur|ad)e unb

ben Ur-SInfang.

*Dicf on: 5lun, roie benfcen Sie benn, bafj bie ftinge, bie eine oberfte

unb eine näd)[te ttr[ad)e, einen Uranfang unb einen mittelbaren 2In*

fang fyaben, roal)rl)aft erkannt toerben Rönnen, roenn uns bod) tr)re

roirfcenbe ilr|ad)e, bie eine oon benen i[t, bie 3ur roirnlidjen (Erkennt»

nis ber «Dinge beitragen, oerborgen bleibt?

leofilo: (Es i[t leid)t,über bie ©eroeismetljoben 3U tyeoretifieren,

aber bas «Betoetfen [elb[t i[t fdjtoer. (Es i[t (ein* bequem, über bie $e*

grünbung, bie Umftänbe unb Ottetljoben einer 2Bi[jen(d)aft «öorjdjrtf*
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ten 3U geben, aber nachher bringen unfere SRethobi&er unb Slnaln*

ttfcer ihre Organons, Ü>re men)obtfd)en (Brunbfatje unb bie fünfte ber

Äünfte felber höd)ft ungefaßt 3ur Wnraenbung.

(Beroafio: 2Bie ßeute, bie 3©ar fd)öne Sd)u>erter 3U oerfertigen

oerftehen, fie aber nid)t 3U hanbf)aben roiffen?

«Poliinnio: Ferme! 18

(Beroafio: ©ermalebeiet feien D^re 2Iugen, [0 bafe Sie fie ntd)t

toieber öffnen können!

Üeofilo: 3d) meine alfo, baft man oon einem ttaturphilofophen

nicht oerlangen [o(I, bag er alle Urfactjen unb Anfange nad)u>eife,

fonbern nur bie plmftfchen, unb aud) oon bie[en nur bie hauptfäd)liä>

ften unb tDefentlid)ften. Wögen biefe aud) 00m erften Anfang unb oon

ber oberften Urfad)e abhängen, fo ift bod) immerhin bie|e Ziehung
nid)t |o notoenbig, ba& aus ber (Erkenntnis bes einen bie (Erkenntnis

bes anberen folgte; man foll alfo nid)t oerlangen, bafc [ie in einer unb

berjelben 2Btffenfd)aft bargeftellt ©erben.

Dicfon: 2Bie ift bas 3U oer[tef)en?

leofilo: DteÄenntnis aller abhängigen (bebingten) Dinge liefert

uns nid)t mehr 3ur (Erkenntnis bes unbebingten Anfangs unb ber

fd)öpferifd)en Urfad)e, als eine blo&e Spur; alles entfpringt ja aus bes

Schöpfers 2BttIen unb feiner (Büte, bie ben 9Infangsgrunb feiner ©irfc*

famkett bilbet, oon ber ber untoerfelle (Erfolg beftimmt urirb. (Es oer*

^alt fid) niä)t anbers bei (Er3eugniffen ber menfd)lid)en Äunfttätigkeit;

aud) t)i«r fcfjaut, roer bie Statue fcfjaut, nid)t ben Silbhauer; wer bas

Silb ber Helena fieht, fief>t nid)t ben ÜJtaler Spelles, fonbem er fieht

nur bas (E^eugnis einer Tätigkeit, bie aus beffen künftlerifd)em (Benie

entfprungen ift; bies alles ift nur eine 2BirRung ber zufälligen Um*

ftänbe auf bie SBefenheit jenes Cannes, bie in ihrem abfoluten Sein

baraus nicht im geringften erkannt toerben Rann.

Dicfon: So wäre benn Otaturerkenntnis fo wenig (Erkenntnis bes

Enftdrfeins unb bes SBefens bes fd)öpferifd)en prin3ips, ba& fie oiel«
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mein* nur eine (Erkenntnis t>on 9lR3iben3en ber 3lR3iben3en, oon ©e*

3tef)ungsformen ber 93e3ielmngen barftellte.

Xeofilo: So i[t es; aber id) möd)te auf Reinen Jan, bafe Sie Si<t)

einbilben, id) meinte, in (Bort felber gebe es 91&3iben3en unb biefer

Rönne gleid)fam burd) (eine 2lR3iben3en erkannt werben.

Dicjon: 3d) fefce bei 3f)nen Reine fo grobe 9luffaffungswei|e cor*

aus, oielmetjr weife id), bafj es ein anberes i[t 3U behaupten, jebes

£>ing, bas außerhalb ber göttlidjen Statur ift, [ei ein accidens, et*

was anberes, es fei Ü)re 9l&3iben3, unb nod) etwas anberes, es fei

gleid)fam tt)r aR3ibentiell. Dura) leitete 3lusbru(ltswei|e wollen Sie,

glaube id), anbeuten, bafo -jwar bie Dinge ^Birkungen ber göttltd)en

lätigfeeit [inb, bafe aber biefe ^Birkungen, obwohl fie bas 2öefen ber

Dinge unb gerabe3u bie natürlid)en Subftan3en [elber finb, bennod)

gewifferma&en nur gan3 entfernte ^ibe^en [inb, fofern wir fie oer»

wenben, um bamit nad) einer begrtfflid)en (Erkenntnis bes übematür*

lid)en 2Befens ber (Bottfyeit gleid)fam nur 3U taften.

£eofilo: (But gejagt!

Dicfon: 2Ritt)in Rönnen wir 00m 2Be[en (Bottes, fowof)l weil es

unenblid) ift, als aud) weil es nod) fel)r weit entfernt ift oon biefen

SBirftungen, beren (Erfaffung für unfer tBerftanbesoermögen bas

äu&erfte Qkl ber Wnftrengung bilbet, gar nid)ts erRennen, es fei benn

nad) 2lrt einer Spur, wie bie «piatonifter, nad) Strt einer entfernten

SBirfmng, wie bie «Peripateti&er, nad) Slrt ber Süllen, wie bie ZaU

mubiften, ober wie im Spiegel, im Sd)atten unb im «Rätfei, wie bie

Xt)eofopl)en fid) ausbrühen.

leofilo: 5rc*W(^' Sogar müffen wir bebenden, bag wir biefes

Unioerfum felbft nur fcr)r unoollRommen Rennen, bafj felber bie Sub«

[tan3 unb bas 2BefentIid)e in biefem äußeren 2BeltaU fo [d)wer 3U be*

greifen ift, baß wir alfo feinen erften Anfang unb feine t)öd)fte llr=

fad)e in nod) weit geringerem flJto&e erRennen alsSIpelles aus ben oon

\f)m geformten «Bilbfäulen ernannt wirb; benn biefe Rönnen wir gan3
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überjefjen unb 2«1 für leil burd)forfd)en, ntd)t fo bos gro&e wib un«

enblid)e SBerfe ber göttlidpn $umad)t 2)af)er kann aud) jenes (Bleid)«

nis nid)t oljne oor[id)tige BefdjränRung jeiner Iragweite oerftanben

werben.

2)ic|on: So i[t es, unb [o oerftetye id) es.

2eofilo: (Es wirb oljo am beften [ein, fid) bes Spreckens über

einen fo erhabenen (Begenftanb überhaupt 311 enthalten.

5)icfon: 2)as ift aud) meine Meinung; moralifd) unb ttyeologifd)

reid)t es aus, ben erften Enfangsgrunb f0 weit 3U ernennen, als l)öf)ere

SBefen U)n uns offenbart unb gottgefanbte SRänner tyn erklärt t)aben;

weiter lefyrt nid)t nur jebes (Befefc unb jebe Ideologie, fonbern aud)

jebe gejunbe <pt)ilofopt)ie, bafj es profane Sd)warmgeifterei i[t, über

SMnge, bie jen[eits ber Sphäre unferes ©erftanbes liegen, *Red)enfd)aft

3U forbem unb (id) in bie[e 9Ibgrünbe 3U [tür3en.
14

leofilo: 2Bof)l! 9Iber bod) finb bieje nid)t |o tabelnswert, als

jene t)öd)ftes ßob oerbienen, bie fid) um bie (Erkenntnis Mefes Anfangs

unb ber Urfad)e bemühen, um feine (Brö&e roenigftens |o weit 3U er»

fa(|en f
als es möglid) i[t, unb bie Slugen eines wol)lgeorbneten (Be*

müts auf bie[e präd)tigen (Beftirne unb leudjtenben SBeltkörper richten,

bie ebenfo oiele bewohnte 2Belten, gewaltige Organismen, erhabene

(B Ortzeiten finb unb un3äl)lige QBelten 3U fein fd)einen unb finb, Reines*

wegs fo unätynlid) biefer, bie uns umfaßt; unmöglid) Rönnen fie il)r

Sein oon fid) felber t)aben, fintemal fie 3ufammengefetjt unb serftörbar

finb, wenn fie aud) bteferfjalb, wie fd)on im Birnaus gut bemerkt

wirb, nid)t gerabe unter3uge^en oerbienen; fie müffen notwenbig iljren

eigenen Slnfang unb ü)re Urfadje erkennen unb folglid) mit ber (Bröfoe

ü)res Seins, ßebens unb SBirkens im unenblid)en «Raum mit un3äl)»

ligen Stimmen bie unenblid)e §errlid)keit unb «Dtojeftät iljres erften

Anfangs- unb Seinsgrunbes oerkünbigen unb prebigen. JBir wollen

alfo, wie Sie meinen, biefe Setrad)tung, fofern fie jeben men[d)lid)en

Sinn unb $erftanb überftetgt, fahren laffen unb tebiglid) Anfang unb
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ttrfacfye betrauten, fomeit fic entmeber in ber Ratur felber tt)re Spuren

•jetgen ober bod) aus tt)rem Umfange unb Sdjoge miberftratjlen.

Jragen Sie mid) alfo in richtiger Reihenfolge, toenn Sie münfd)en,

baft td) D^nen in |old)er antworte!

Dicfon: Das ©erbe id) tun! 3unäd)[t aI[o, ba Sie [tets oon Sin*

fangsgrunb unb Ur[ad)e reben, möd)te id) miffen, ob biefe SBorte oon

3l)nen fononnmifd) (in gletd)er ©ebeutung) gebraucht werben?

leof ilo: Rein.

Dicfon: Run benn, mas ift ber Unterfd)ieb 3mifd)en ber einen unb

ber anberen Se3eid)nung?

Xeofilo: Rennen mir ©ort er[ten 3lnfangsgrunb unb erfteUrfad)e,

|o meinen mir ein unb basfelbe SBefen in oerfd)iebener Wuffaffung;

fpred)en mir aber in ber Ratur oonAnfängen unb Ur|ad)en, [o fpredjen

mir oon oerfd)iebenen Dingen, oon oerfd)iebenen Stanbpunfcten aus.

2Bir nennen (Bort ben erften 9lnfangsgrunb, fofem alle Dinge erft nad)

\t)m kommen in einer befrimmten Rangfolge bes oor unb nad), fei es

nun hn Sinne ber Ratur ober im Sinne ber Dauer ober im Sinne bes

5Bortes. 2Bir nennen (Bort bie erfte Urfaä)e, jofern alle Dinge oon

if)m uerfd)ieben [inb, mie bie 2Btrfmng oom SBirfcenben, mie bas (Be*

|d)öpf oom Sd)Öpfer; unb biefe beiben $etrad)tungsmeifen [inb oer*

[d)ieben, ba niä)t jeglid)es Ding, bas früher unb mertooller ift, aud)

bie Urfadje beffen ift, mos fpäter unb weniger roertooll ift, unb niä)t

jeglid)es Ding, ber Urfaä)e ift, aud) früher unb roertooller ift als bas

oerurfad)te, mie jebem, ber barüber gut nad)benfct, klar merben mirb.
15

Dicfon: Sagen Sie alfo in naturpl)ilofopf)ifd)er Se^ie^ung, mas

für ein Unterfd)ieb 3wifd)en Urfadje unb Slnfangsgrunb beftet)t!

Xeofilo: (Bs ift rid)tig, bafj mand)ma( bas eine ©ort ftatt bes

anberen gebraud)tmtrb; nid)tsbeftomeniger, für ben, ber genau fprid)t

unb benfct, ift nid)t jebes Ding, bas ein Slnfangsgrunb ift, aud) eine

Urfad)e; benn ber «Punfct ift 3mar Anfang ber ßinie, niä)t aber ü)re

Urfad)e, ber Slugenblia ift Anfang 3eitlid)er Sätigfceit, ber Serminus
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unde ift ber Einfang ber Bewegung, aber nid)t bie Urfad)e ber $e*

roegung; bie ^rämtffen finb bcr 3lnfang bcr Sd)lu[jfolgerung , aber

nid)t bcrcnUrjadjc; alfo ift gemeinhin ber SInfangsgrunb ein weiterer

Begriff , als bie Urfadje.

fciefon: 3nbem Sie alfo biefe beiben 2Borte auf befonberc eigen--

tümlid)e Bebeutungen bcgrcn3cn
(
rote es bei allen, bie auf eine Reform

bcr Spradje bebaut [inb, <Braud) ift, toollen Sie, glaube td), bafj

SInfangsgrunb (*J)rin3ip) basjenige fei, was innerliä) 3ur (Entfteljung

ber 'Dinge mitarirfct unb im «J>robuRte t>orf)anben bleibt, ©ie 3. 23.

SJtaterie unb Sform, bie in bem aus ü)nen 3ufammengefetjten oorf)anben

bleiben, ober aud) bie (Elemente, aus benen ein 2)ing fid) 3ufammen»

fefct unb in bie es fid) roieber auflöft. Urfadje aber nennen Sie bas,

roas äu&erlid) 3ur §eroorbringung eines Dinges beiträgt, bas ein Sein

au&erljalb ber 3ufammenfetjung behauptet, wie bas Seroirnenbe unb

ber Sroß&r bem bie l)eroorgebrad)te Sad)e bienen [oll?
16

2eofilo: Durd)aus 3Utreffenb.

2) i c f 0 n : 9laä)bem toir uns alfo über ben Untetfd)ieb beiber Segrtffe

oerftänbtgt tjoben, möd)te id), baß Sie 3tyre 3lufmernfamReit 3unäd)[t

ben Hrfad)en, barnad) ben Slnfangsgrünben 3utoenben. SBas aber

bie Ur[ad)en betrifft, fo toürbe id) suerft gern etwas über bie causa

efficiens, bie ©irnenbe Urfad)e, bann über bie causa formalis, bie

geftaltenbe Urfad)e, bie, wie Sie fagen, 3ur wirfcenben l)in3utritt, er»

fahren, unb fd)liefjlid) über bie causa finalis ober 3we<fmrfad)e, bie

bie erftere in Bewegung fetjt.

Xeofilo: 3tyre SKspofition gefällt mir. 2Bas alfo bie wirhenbe

Urfad)e betrifft, fo behaupte id): bie allgemeine ptn)fifd)e, wirfcenbe

Ur[acf)e ift eine unioerfelle Bemunft, weld)e bie erfte unb wefent*

lid)fte ffälngReit ber «EBeltfeele bilbet, bie allgemeine fform 0C5 ©eit«

alls.

©icf on: Dies fcfjeint mir mit berHnfdjauung bes (EmpeboRles über»

ein3uftimmen, allerbings nod) beftimmter, 3uoerfid)tlid)er unb Rlarer

4 ©lorbono Sruno «b. IV 4Q
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unb überbies, tote fd)on bie Überfdjrift jeigt, tief[inniger gejagt. Sie

mürben mir einen (Befallen tun, wenn Sie mir bies alles nod) genauer

erklären unb 3unäd)ft [agen wollten, was biefe allgemeine ©ernunft

für ein SBefen i[t.

Seofilo: $ie allgemeine Vernunft i|t bas innerliche, realfteunb

eigenfte ©ermögen unb ein potentieller Seil ber SBeltfeele; fie i|t ein

unb basfelbe, bas alles erfüllt, bas SM erleuchtet unb bie Statur

unterroeift, bie (Battungen, toie es ir)r gebührt, f)ert>or3ubrtngen; fie

oert)ölt fid) 3ur §eroorbrtngung ber $inge in ber Statur genau , toie

unfere Vernunft ftd) 3ur entfprechenben Qeroorbringung ber begriff*

liefen (Battungen oerf)ält. Sie uoirb oon ben <pntf)agoreern bie 3e»

roegerin unb Seele bes SBeltalls genannt, wie es ber «Dichter in ben

SBorten ausbrücfet:

Totumque infusa per artus

Mens agitat moles et toto se corpore miscet. 17

9)on ben <piatonifiern toirb [ie ber SBeltbaumeifter genannt, tiefer

©aumeifter, fagen |ie, ger)t aus oon ber f)öf)eren 2Belt, bie tatfäct)licr)

(Eins i[t, in biefe finnlidje 2Belt über, bie fid) in Mieles ^erteilt, wo

nid)t nur ffreunbfd)aft, fonbern aud) 3reinbfa)aft f)errfd)t, toegen Iren*

nung ber Seile, ftiefe Vernunft, in bem fie felber ruhig unb unbetoeg«

lief) etoas oon bem irrigen in bie Materie ergießt, bringt alles heroor.

Eon ben ÜJlagiern toirb fie ber frud)tbarfte Samen ober aud) ber

Säemann genannt; benn fie ift es, rooburd) 9Jtoterie mit allen (formen

fd)toanger gel)t; nad) ihrer Hnorbnung unb Ceitung bilben, formen,

gehalten fid) bie mannigfachen umnberbaren Orbnungen, bie man

umnöglid) bem blinben 3ufau
* ober einem anberen *priri3ip 3u[d)retben

kann, bas nid)t ju unterfd)eiben unb 3U orbnen oerftänbe. Orpheus

nennt fie bas 3luge ber 2Belt, toeil fie bie 2)inge in ber Statur inner»

lict) unb äu&erlid) überbaut, bamit alles fid) nid)t nur innerlich, fon*

bern aud) äu&erlid) in bem ilmt eigentümlichen (Bleid)mage heroorbringt

unb ucfyalt 2ton (Empebofcles toirb fie ber Unterfdjeiber genannt, ba
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fie nie mübe roirb, bie im Sä)o&e ber SJlaterie noä) ungefäjieben fä)lum»

memben frornten ju fonbern unb aus bem 3erfall bes einen 2Befens

ein anberes entfielen 3U Iaffen. Biotin nennt fie ben Detter unb Urafjn,

ba fie ben Samen auf bem (BefÜbe ber ftatur oerftreut unb ber nad)[te

Verteiler ber Jormen ift. 3d) nenne fie ben inneren Äünftler, ba fie

bie 3Raterie formt unb von innen heraus geftaltet, roie fie aus bem

3nnern bes Samens unb ber 2Bur3el ben Stamm Ijeroortreibt unb

entroi&elt, aus bem 3nnem bes Stammes bie #[te, aus bem Dnnern

ber #fte bie Qmiqe, aus ben 3meigen bie Änofpen, aus ben Änofpen

bie Blätter, Blüten, Jrüäjte geftaltet unb roebt, unb roieberum 311 be*

ftimmten 3*iten bie Safte aus ßaub unb 5*uä)t in bie 3weige, aus

ben 3n>eigen in bie #fte, aus benSften in ben Stamm, aus bem Stamm

in bie 2Bur3eln 3urücnleitet. (Ebenfo bei ben Bieren. 9lus bem erften

Samen unb 00m 3entrum bes Qtx^ns aus beginnt fie t)ier ir)re Arbeit,

unb inbem fie fd)liepd) bie entroidtelten Organe roieber mit bem£er3en

oerRnüpft, roirfct fie, als I)ätte fie bie [ä)on ausgefpannten graben

roieber auf3uroicfeeIn. 2Benn roir fdjon glauben, ba[$ leblofe SBerfce

nid)t oljne <Ein|id)t unb Berftanb f)eroorgebraä)t [ein Rönnen, roie toir

fie in beftimmter Orbnung unb 9tad)af)mung äu&erlid) mit ber Materie

3U fd)affen oerftef)en, 3. S. roenn roir ein StücR $013 fäkalen unb

fdjnitjen unb bas Silb eines ^pferbes erfdjeinen laffen, um roieoiel

größer müffen roir uns ba jenen geiftigen ßünftler oorfteüen, ber aus

bem Stonem bes Samenftoffs heraus bas £nod)engerüfte aufbaut, bie

Knorpeln unb Seinen fpannt, bie «Höfjren ber 5lbern f>öl>It
r
bie Poren

mit ßuft füllt, bie Jafem roebt, bie 9leroen oer3roeigt unb alles mit

fo rounberbarer OReiftertyanb anorbnet? SBieotel größer, fage id), ift

biefer äünftler, ber niä)t an einen eisernen Seil ber flttaterie gebunben

ift, fonbern ftetig als (Bandet im (Banjen roirRt? (Es gibt brei Birten

bes (Beiftes : ben göttlichen, ber atles ift, ben 2Beltgeift, ber alles maä)t,

unb bie befonberen (Beifter, bie alles roerben. 3)enn 3roi|d)en ben (Er/

tremen mufj fid) biefe Vermittlung finben, bie roafjre roirftenbe Urfad>e
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aller natürlichen Dinge, bie md)t fo feljr oon äugen, als oielmefyr oon

innen anritt.
18

Dicfon: Da) möd)te roiffen, wie Sie eine äußerliche unb eine inner«

lid>e Urfadje unterfdjeiben.

leofilo: (Eine äußere Urfad)e nenne id) etroas, roenn es als <Be*

tDirnenbes Reinen Seil ber 3u|ammenge|e^ten unb t)eroorgebrad)ten

Dinge bilbet. (Eine innere Urfad)e ift gegeben, roofern etwas nid)t auf

bie üftaterie unb oon außen eintoirnt, [onbern fo, urie id) es eben be«

jdjrieben I)abe. Äufcere Urfadje i[t |ie al|o, ©eil [ie oon ber Subftan^

unb 2Befenf)eit il)rer JBir&ungen 3U unterfd)eiben ift unb edcü u)r Sein

nid)t toie bas ber erjeugbaren unb oergänglid)en Dinge ift, roenngleid)

[ie in biefen tatig ift: innerliche Ur[ad)e ift bie SBeltfeele, toenn man

auf ben Akt ü)rer SBirfefamReit fie^t.

Dicf on: ÜRir beud)t, Sie haben über bie roirftenbe Urfad)e genug

gefagt; id) möd)te nun erfahren, roas Sie fid) unter ber formalen,

bitbenben Urfad)e benRen, bie mit ber roirRenben oerbunben ift. Oft

fie oielleid)t ber ibeale ^Begriff? Denn jeber SBirfcenbe, ber nad) einer

oernünftigen 9tegel fd)afft, Rann nicht anbers als mit einer beftimmten

Ab[id)t wirken, unb biefe ift toieber nid)t benhbar ohne bie tBorftetlung

eines Dinges, unb letjtere toieberum ift nid)ts anberes, als bie ftorm

bes l)eroor3ubringenben Dinges felber; unb bcu)er muß biefer (Beift,

ber bas ©ermögen hat, alle Birten h*roor3ubringen unb fie mit fo

f)errlid)er Architektur aus ber «Möglichkeit bes Stoffes 3ur 28irkli<h«

Reit l)eraus3uarbeiten, fie nohoenbigerwetfe fämtlid) fdjon oortjer in

einer geu)iffen formalen SBeife in fid) hegen: ohne fold)e begriffliche

tDorftellung könnte bas 5Birkenbe ebenfowenig 3U feiner Tätigkeit

fdjreiten, wie ber Silbhauer unmöglid) 3ur Ausarbeitung oerfd)iebener

Statuen [abreiten kann, olme fid) 3uoor Ü)re oer[d)iebenen (Beftalten

im (Beifte oor3u[tellen.

leofilo: Das haben Sie oortrefflid) begriffen; benn id) will eben,

baß man 3toei Arten oon formen unterfd)eibe, eine, weld)e 3war bie
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Urfad)e, aber nod) md)t bie roirfcenbe Urfad)e ift, fonbem Diejenige,

um berenturillen bie rotrfecnbc Urfad)e tatig roirb ; eine anbere, bie bett

Slnfangsgrunb bilbet, ber oon ber roirftenben Ur|ad)e in ber URaterie

enoedtt roirb.

©icf on: 3iel unb 3roe<fwrfad)e ber Sd)öpfung ift bie ©ollfcommen«

r)eit bes SBeltalls: biefe be[ter)t barin, bafj in »ergebenen leiten ber

«ütoterie alle {formen aktuelles Dafein fjaben: an bie|em ßiele finbet

ber SBeltgeift foldjes 2Bof)Igefallen f
bag er niemals mäbe roirb, alle

Birten oon (Beftalten aus ber SERaterie I)eroor3urufen, roie, fo fdjemt

es, bereits (Empebonles bemerkt.

5Ieofilo: Se^r richtig; unb id) füge Iji^u, bafe biefe fd)öpfert[d)e

Hrfadje, ebenfo tote [ie als allgemeine fid) im 2Beltatl offenbart, (id)

aud) als be[onbere unb teil[d)öpferi[d)e in be(|en Seilen unb (Bliebern

betätigt unb 3roar foroot)! ü)re ftorm roie aud) ü)r ßroecfe.

SMcfon: Eon ben ttrfad>n ift nun rool)l genug ge[prod)en; la[|en

Sie uns 3U ben Slnfangsgrünben übergeben.

5£eof tlo: Um al[o 3U ben Anfangen 3U Rommen, aus benen bie

Dinge entftetyen , [0 roill id) 3unäd)ft oon ber 3?orm rjanbeln. Denn

biefe ift in geroiffem URafje basfelbe, roie bie bisher befprod)ene roir»

Renbe Urfad)e; benn ber (Beift, ber eine ftafjigReit ber 2Belt[eele ift, ift

als bie näd)fte fd)öpferi|d)e Urfad>e aller9laturroefen be3eid)netroorben.

Dicfon: 2lber roie Rann ein unb basfelbe Subjekt 5lnfangsgrunb

unb Urfad)e ber 9laturroefen fein? 2Bie Rann man es sugleid) als

äußeren unb als inneren Seil auffaffen?

Xeofilo: 3d) behaupte, bafj bies burdjaus nid)t un3ulaffig ift,

toenn man bebenftt, bafj aud) bie Seele im Körper ift roie ber Steuer«

mann hn Sdjtffe; fofern ber Steuermann bie Seroegung bes Sd)iffes

teilt, ift er ein Seil besfelben; fofern er jebod) biefes lenkt unb in ©e*

roegung [etjt, barf man U)n nid)t als einen Seil besSd)iffes, fonbern als

eine oon Ü)m unter[d)ieblid)e äujjere Urfad)e auffaffen. So ift aud) bie

2Belt[eele, fofern fte befeelt unb geftaltet, ein innerlicher unb form-

53

Digitized by Google



gebenber £eil ber 2Belt; [ofcrn fie aber lenkt unb regiert, ift [ie kein

Seil, r)at fie nid)t bie Bebeutung eines Wnfangsgrunbes, [onbern bie

einer Ur[ad)e. Sterin [timmt |elb[t Slri[toteles mit uns überein; toemt

er aud) bettreitet, baß bie Seele in bemfelben ©erl)ältnif[e 3um ßetbe

[tel)e, urie ber Steuermann 3um Sduffe, [o magt er es bod) md)t, in

2lnbetrad)t it)rer 3rär)igfeeit 3U begreifen unb 3U benfeen, fie als bloßen

Wut unb bloße Jorm bes ßeibes 3U be3eidmen, (onbern bemerkt, baß

fie infofern ein oon ber Materie bem Sein nad) getrenntes ©ermögen

fei, etwas, bas oon außen ^injutrete, in (einem 2lnftd)fem getrennt

oon bem 3ufammenge[etjten.

Dicfon: 3d) bin mit bem, roas [ie fagen, einoerftanben. Denn,

menn bem getftigen ©ermögen unferer Seele ein Dom ßeibe getrenntes

Sein 3unommt unb [ie injofern bie ©ebeutung einer fd)affenben Ur*

|ad)e f)at, fo muß basfelbe in oiel t)öt)erem (Brabe oon ber SBeltfeele

gelten; benn ^lotin in feiner Sdjrift gegen bie (Bnoftiker [agt, baß bie

QBeltfeele mit oiel größerer ßeid)tigkeit bas 91(1 regiert, als unjere

Seele unferen Äörper. Sobann befielt eine große ©erfdjtebenljeit in

ber %xt, roie bie[e unb toie jene regiert. 3ene lenkt bie 2Belt nid)t,

urie menn fie angebunben märe, fonbern fo, baß fie burd) bas, mas

[ie bef)err[ä)t, felber nidjt gebunben mirb; fie leibet niä)t oon anberen

Dingen nod) mit anberen Dingen; jene ergebt fid) olme §inbernis 3U

oberen Dingen; inbem fie bem ÄÖrper Beben unb 2tolIkommenf)eit

oertetyt, nimmt fie bod) oon tym Reinerlei Unoollkommenf)eit an unb

ift bafjer ewig mit bemfelben Subjekte oerbunben. Diefe bagegen unter*

liegt offenbar entgegengefetjtenSebingungen.
19 SBennnun nad) Dfjrem

(Brunbfa^e alles, mas in nieberen Staturen oorljanben ift, in oiel

leerem (Brabe aud) ben l)öljeren Naturen 3ugefd)riebenunb3uerkannt

roerben muß, fo müffen mir ofme 3t»«if*l ben oon 3lmen gemalten

Unter[d)ieb anerkennen. 2Bir müffen ir)n aber anerkennen mä)t nur

für bie SBeltfeele, [onbern aud) für jeben Stern; benn toie ber oorl)in

genannte ^tjtfofopl) Iel>rt
f fie alle $aben bie JJäljigkeit, (Bott, bie En*
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fangsgrünbe aller Dinge unb bie Orbnung aller Xeile bes 3Beltalls

3U flauen; freiltd) meint er nid)t, baß bies bei ilmen burd) (Bebäd)tnis

unb bewußtes Denken ©ermittelt werbe; benn U)re lätigneit i[t eine

ewige lätigneit unb md)t ein 9lRt, ber ü)nen neu fein könnte; unb |o

tun fie ntdjts, was niä)t bem (Ban^n angemeffen, oollRommen, in be«

ftimmter unb ooraus feftgefefcter Orbnung gefdjäfje, unb fie tun alles

oljne einen 2lRt ber Überlegung. Ulis Eeifpiel einer foldjen lätigfteit

fü^rt Slriftoteles einen oollRommenen Schreiber ober 3itl)erfpieler an,

unb oerbeutlid)t uns fo , wie man ber Watur nid)t besfjalb Vernunft

unb 3wecfttätigReit abfpred)en bürfe, weil [ie Reine Überlegungen unb

(Erwägungen aufteilt. Denn bie ausge3eiä)net[ten 2Ru[ifcer unb Sdjrei*

ber brauchen auf bas, was fie tun, weniger aufmerfcfam 3U fein, als

bie Ungeübten unb Stümper, bie bei all U)rer größeren Slufmerfcfam»

nett unb Slnfpannung tr)rc Arbeit bod) weniger oollfcommen unb feiten

fehlerlos ^uftanbe bringen.
20

Seofilo: Sterben midjoerftanben. ßaffenSieuns nun auf (Einacl»

Reiten eingeben. 2Jlir fd)einen biejenigen ber göttlichen (Büte unb (Er*

fjabenljeit biefes großenOrganismus unb^lbbilbes bes erften Anfangs»

grunbes 9lbbruä) 3U tun, bie nid)t begreifen unb äugeben wollen, bafj

bie 2Belt in allen tfyren (Bliebern befeelt ift; gerabe als wenn (Bort auf

fein(Ebenbitb neibifd) fein Rönnte, als ob ber Saumeifter fein f)errlid)es

Qßerft nid)t liebte, ber bod) nad) «piatos Eusbrucfe gerabe wegen ber

#fmIiä)Reit feines SBerfcs mit tym felber an biefem fein 2Bol)lgefallen

f)at. Unb wafyrlid), was Rann fid) ben klugen ber (Bottyeit ferneres

barbieten als biefes UBettaH? Unb wenn biefes aus ü)ren teilen be*

fte^t, wem bürfte fie fid) mef)r mitteilen als bem geftaltenben «Prinzip?

kleben biejem bloß togifdjen (Brunb Rönnte id) taufenb beffere unb be«

fonbere naturwiffenfd)aftliä)e 25ewei[e anführen, oon benen id) l)ier

abfegen muß.

Dicfon: tDleinetwegen brausen Sie fid) niä)t weiter 3U bemühen;

gibt es bod) Reinen <pi)ilofopl)en oon irgenbweldjer IBebeutung, aua)
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unter ben «pertpatetifcern, ber ntd)t bie Mnfdjauung oerträte, ba& ber

Äosmos unb feine Sphären in einem geanffen Sinne befeelt finb. 3etjt

möchte ich oemeljmen, une Sie fia) por[teilen, baß biefe fdjöpferifdje

Jjform in bie 3Jtaterie bes 2üeltalls einbringt.

Xeofilo: Sie oerbinbet fid) mit tf)r in ber 3Beife, ba[j bie 9tatur

bes Stoffes, bie an fid) niä)t fd)ön ift, fotoeit fie beffen fähig ift, Ü)rer

Schönheit teilhaftig wirb; benn, une es Reine Schönheit gibt, bie nicht

in einer (Beftalt ober Jornt beftänbe, fo auä) Reine (Beftalt ober JJform,

bie nicht oon einer Seele l)en>orgebraä)t wäre.
21

©iefon: <Da glaube id) etwas gattätteues 3U hören. SJceinen Sie

oieKeid)t, bafj md)t blog bie fform bes 2Beltalls, fonbern bag alle

Jormen natürlicher Dinge Seelen feien?

Xeofilo: Ja.

©iefon: SUIe SMnge alfo finb befeelt?

Xeofilo: 3a.

©iefon: JBer wirb Dfmen bas äugeben?

Xeofilo: 2Ber wirb es mir mit (Brunb beftreiten?

SMcfon: 2)er gefunbe 2Jcenfd)em>erftanb nimmt an, ba& nicht alle

ftinge lebenbig finb.

Xeofilo: ©er fogenannte gefunbe 3Jlen[d)enoerftanb trifft nid)t

immer bie 2Baf)rl)eit.

Dicfon: 3d) glaube gern, bafj fid) manches bafür fagen lagt. Allein

bas genügt nod) lange niä)t; um eine ^Behauptung mafyt gu machen,

mufj man [ie auä) beweifen Rönnen.

Xeofilo: «Das ift nid)t fd)wer. ©ibt es niä)t yfflofcpipn, oie be-

Raupten, bog bie TOcIt befeelt ift?

©iefon: Sicherlich oiele unb fer>r bebeutenbe.

Xeofilo: 9lun, warum [ollten biefelben nicht auch behaupten, bafc

aud) a^e oer 5BC^ befeelt finb?

3)icf on: (Bewift werben fie bas behaupten,— aber nur bie haupt*

fäd)lichften unb bie, ©eiche wahre Xeile berSBelt finb; fie nehmen an,
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ba& bic 2BeltfeeIe gerabe eben[o 90113 m ber gan3cn 2Belt unb in jebem

beliebigen Seile ber 2Belt ip, ©ie bie Seele ber uns wahrnehmbaren

lebenben 2Befen gan3 in jebem (Bliebe berfelben ip.

Seofilo: Ohm was für Seite benfeen Sie pd) benn als nid)t eigent»

liä>e Seile ber ©elt?

Dicfon: Sold)e, bie, ©ie bie «peripatetiRer Jagen, nid)t erfte Äörper

pnb, bie (Erbe mit ben <Be©ä|fern unb anberen Seilen, bie, ©ie Sie

[agen, ben (Befamtorganismus 3ufammenfe$en, ben *Dtonb, bie Sonne

unb anbere2Bcltftörper. Weben biefen $auptOrganismen gibt es jolcfye,

bie nid)t erfte Seile besUnioerfums bilben, unb von beneneinige einene*

gattoe, anbere eine empfinbenbe, anbereaud) eine bennenbe Seele haben.

Seofilo: 3tber, roenn bie Seele Deshalb, weil pe im (Banken ift,

aud) in ben leiten fein mu&, ©arum ©ollen Sie nid)t einräumen, bafe

pe aud) in ben Seilen ber Seile (ein mu&?

Dicf on: 3d) ©in es äugeben, aber nur in ben Seilen ber Seüe ber

befeelten Dinge.

Seofilo: «Run, ©eld)e Dinge pnb benn nid)t befeelt ober nid)t Seile

bereiter Dinge?

Dicfon: Scheint es Olmen, bafj ©tr beren fo ©enige oor ben klugen

haben? Sllle Dinge, bie nein ßeben haben!

Seofilo: Unb ©eldje Dinge pnb es, bie nein ßeben ober nid)t

©enig[tens ein ßebensprinjip t)abtn?

Dicfon: Sie meinen aI|o, bafe es gan3 aUgemein Rein Ding gibt,

bas nid)t eine Seele hätte ober md)t ©enigpens einen Slnfangsgrunb

(ein ?)rin3ip) unb Äeim bes ßebens?

Seof ilo: (Benau bas ip es, ©orauf id) [d)Iieg(id) hinaus ©in.

^Poliinnio: %l\o hätte ein toter ßeidmam nod) eine Seele? W]o

©ären meine Sd)uf)e, meine Pantoffeln, meine Stiefel, meine Sporen,

mein «Ring unb meine $anbfd)uhe befeelt? 9ttein «Rodt unb mein Mantel

foü befeelt fein?

©eroafio: 3a, mein f>err, ja 9Reifter ^oliinnio, ©arum nid)t?
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3d) glaube gern, ba& 3f)t *Ro<fe unb 5f)r Dftantel befeett [inb, ba ein

2ier barin [te&t, roie Sic; Stiefel unb Sporen [inb befeett, ba bie ffü&e

barin jte&en; ber gut i[t be[eelt, ba er ben Äopf bebeät, ber nid)t

ohne Seele i[t; unb aud) ein Stall i[t befeett
,
[ofern ein ^ferb, ein

OJtaultier ober (Euer (Bnaben barin [inb. ^Ber[tef)en Sie es niä)t [o,

Seofilo? Dünnt es 3l)nen nid)t, bog id) es be[[er begriffen habe als

ber dominus magister?

tyoliinnio: Cujum pecus? 22
9lls ob [id) nid)t CBfel fonben, bie

etiam atque etiam28 [ubtit [inb? 2Bie Rönnen Sie es wagen, Sie (Belb*

[d)nabel, Sie 9IbC'Sd)üt}e, [id) mit einem Oberlehrer unb ßeiter einer

URineroa[d)ule, tote id), 3U r»ergleid)en?

(Beroa[io: Pax vobis, domine magister, servus sum servorum

et scabellum peduum tuorum! 24

*Poliinnio: Maledicat te deus in saecula saeculorum! 25

Dicfon: Äeinen 3<mr! ßa[[en Sie uns bod) unfere Unterhaltung

311 (Enbe führen!

^olitnnio: Prosequatur ergo sua dogmata Theophilus!26

Xeofilo: 3d) werbe es tun. 3d) behaupte al[o, bafj 3ioar berXifd)

nid)t als Üi[d)
,
bog bas Äletb nid)t als Äleib , bas ßeber nid)t als

ßeber, bas (Blas nid)t als (Blas befeett i[t, bafj aber bie in biejen

Dingen oorhanbenen «Raturftoffe an [id) nid)t blog Stoff, [onbern aud)

ftorm [inb. (Ein Ding [ei [o klein unb roi^ig, roie es toolle, es hat in

[id) einen leil ber [eeli[d)en Sub[tan3, bie, [obalb [ie einen geeigneten

Xräger finbet, [id) enturidtelt, [ei es $u einer <Pflan3e, [ei es 3U einem

lier, unb (Blieber eines beliebigen Äörpers bilbet, ber gemeinhin be=

feelt genannt wirb; benn Seele finbet [id) in allen Dingen, unb es ift

aud) md)t bas fcleinfte £örperd)en, bas nid)t einen [old)en Anteil banon

hätte, ba& es (id) nid)t beleben Könnte.

Voliinnio: Ergo quidquid est, animal est27

Seofilo: 9Md)t alle Dinge, bie eine Seele haben, werben lebenbig

genannt.
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Dicton: 9Iber roenigftens haben bod) ade Dinge Geben?

Xeofilo: 3d) gebe 3u, ba& alle Dinge in fid) eine Seele hoben,

Geben, bem SBefen nad), nid)t jebod) ber Zat]aty unb erkennbaren

2Birklid)keit nad), roie Jold)e oon aßen «Peripatetikern geforbert urirb,

bie eben oon einer all3U groben Segriffsbeftimmung bes Gebens unb

ber Seele ausgeben.

D i c f o n : Sie erklären mir, wie 9lna?agoras mit einiger 2Bahrfd)eine

lidjneit bie Meinung oertreten konnte, ba& 3eglid)es in3egltd)em fei;

benn ba ber unioerfelle (Beift ober bie Seele ober bie fform in allen

Dingen ift, fo Rann [ie aud) aus allem heroorgehen.

Xeofilo: «Rid)t bloß mit WaWtymltyMt, — mit (Betoi&heit!

Denn bie|er (Bei[t finbet fid) in allen Dingen, bie, toenn fic aud) nid)t

lebenbig (animalifd)) [inb, bod) befeelt |inb; toenn fie aud) in 2Birfcliä>

fteit Rein toal)met)mbares Geben unb Seelenleben hoben, fo ftnb fte

bod) Wnfangsgrunb unb genriffermagen erfter 9lkt oon Geben unb

Sejeeltfjeit; mehr urill id) nid)t fagen; benn auf bie (Eigentümlid)Reiten

oieler (Ebelfteine unb Äriftalle, bie 3erbrod)en unb 3erfd)mtten unb in

unregelmäßige Stücke serteilt getoiffe Gräfte ausüben, ben (Beift um*

ftimmen unb neue Effekte unb ßuftänbe in ber Seele unb nid)t blofe

im Äörper heroorrufen Rönnen, kann id) f)kx nid)t eingeben. 2Bir

roiffen, baß fold)e Birkungen unmöglich aus rein ftofflid)en (Eigen-

[d)aften heroorgehen Rönnen, [onbem nottoenbig auf ein getotffer«

mafeen lebenbiges unb feelifdjes ^prinjip Anbeuten: mit fefjen fotd)es

aud) beutlid) bei erftorbenen Kräutern unb SBurjeln, welche bie Jeud)»

tigkeiten reinigen unb fammeln, bie (Beifter umftimmen unb unoerkenn«

bare Gebensurirkungen geigen. 3d) übergebe aud) bie 2atfad)e, bajj

bie 9lekromanten— nid)t ohne (Brunb— mit Sotengebeinen mancherlei

3U bewirken hoffen, in ber SRemung, bafj [old)e wenn aud) nid)t bie«

felbe, fo bod) immerhin eine 9lrt Cebenskraft bewahrt haben, bie Urnen

3U außergewöhnlichen Birkungen bienlid) fein könnten. 3d) toerbe bei

anberen (Belegenheiten mid) ausführlicher oerbreiten über benSerftanb,
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bert (Beift, bie Seele, bas ßeben, bas olles burd)bringt, in allem ift

unb bie gan$e SHoterie betoegt, Unren Sajofe erfüllt unb [ie oielmefjr

überorältigt, als [ie oon jener überwältigt wirb; benn bie geiftige

Sub[tan3 nann von ber ftofflid)en nid)t überwunben »erben, fonbern

l)ält oielmeljr bie[e in Sdjranfcen.

fcicfon: 2)ies fdjeint mir im Sinne bes «pntyagoras niä)t nur ber

$)id)ter 3U betätigen, ber fagt:

Principio coelum ac terras camposque iiquentes,

Lucentemque globum lunae, Titaniaque astra,

Spiritus intus alit, totamque infusa per artus

Mens agitat molem, totoque se corpore miscet,*8

fonbern aud) jener Ideologe, ber [agt: „fcer (Beift burdjbringt unb

erfüllt bie (Erbe, unb er ift es, ber alles umfa&t.
u Unb ein anberer,

oielIeid)t inbem er com 2Bed)fefoerRet)r ber fform mit bem Stoff ober

ber Äraft fprid)t, fagt, baß lefctere »om Efttus unb oon ber fform

überwältigt wirb.

Üeofilo: 2Benn bemnad) ber (Beift, bie Seele, bas ßeben fid) in

allen fingen finbet unb in oerfd)tebenen (Braben allen Stoff erfüllt,

f
0 bilbet er augenfdjemlid) bie toal)re 2BirRlid)Reit unb bie roatnre fform

aller Dinge. Die SBeltfeele ift alfo bas formale unb Ronftituierenbe

*Prin3ip bes Unioerfums unb beffen, was oon biefem umfd)lof[en wirb;

id) meine: wenn bas ßeben fid) in allen Eingen finbet, fo ift bie Seele

bie 3orm aller Dinge; fie ift überall bie ßenfterin ber Materie, fie

bewirkt beren 3u[ammenfetjungen unb ben 3ufammenl)alt ifjrer Seile

unb ^errfd)t in bem 3ufammengefeljten. Daljer fd)eint mir biefer Jjrorm

nid)t weniger Dauerkraft 3U3URommen, als ber SRaterie. Da) fäffe fie

als eine einheitliche in allen 'Dingen auf, als eine fo(d)e jebod), bie je

nad) 5)erfd)iebenl)eit ber ftofflid)en(Eigenfd)aften unb je nad) Vermögen

ber aRtioen unb paffioen Stoffelemente oerfd)iebene (Beftaltungen

hervorbringt unb oerfd)iebene gräl)igReiten erjeugt, l>tcr blofje ßebens«

äu&erung ot)ne (Empfinbung, bort ßeben unb (Empfinbung offne ©er»
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ftmtb; oft aud) f)at es ben 9lnfd)ein, als feien alle bieje Srätygketten

unterbrücfet ober 3urü<&gebrängt, fei es burä) Sdnoädje ber 3Jlaterie

fei es aus einem anberen ©runbe. 2Bäl)renb [o bieje frorm Sifc Unb

Umgebung wed)felt, Rann fie bod) unmöglid) felber 3unid)te werben;

benn bie geiftige Subftan3 ift nid)t weniger bauerf)aft, als bie ftoff*

lirfje. 9llfo nur bie äußeren formen änbern ftd), ja bie|e werben (ogar

oernid)tet; benn [ie [inb nidjt 'Dinge an fid), (onbern (Erfd)einungen,

finb niä)t Subjtanßen, fonbern 2lR3iben3ien unb BeaieJjungsoerfjält»

nif|e ber Sub[tan3en.

*Poliinnio: Non entia, sed entium.20

<Dicfon: ©ewifc, wenn nur irgenb eine wat)rf)afte Subftan3 3U*

grunbe ginge, |o würbe bie 2Belt fetbft fid) entleeren.

Seofilo: 2Bir tyaben alfo ein innerliches, ewiges unb wahrhaft

(eienbes 3rormalprin3ip, bas um>ergleid)lid) beffer ift als bas oon ben

SopI)i[ten erbad)te, bie an ben äufjeren (Eigenfdjaften fyaften, bie Sub»

ftan3 ber Dinge nid)t Rennen unb fcfyliepd) ba3u Rommen, 3erftörlid)e

Subftanjcn an3unef)men, ba im f)ö duften Sinne, in erfter ßinie unb

prin3ipiell Subftan3 basjenige nennen, was nur tRefultat ber 3ufam*

menfetjung ift; biefes ift nid)ts anberes, als ein Sl^bens ofjne <Be*

ftanb unb Dauer unb löft fid) in nid)ts auf. Sie galten basjenige für

ben wahren ÜRenfdjen, was aus ber ßufammenfetjung f)eroorgef)t;

be3eid)nen bie Seele entweber als bas, was als ©ollenbung unb

9lftt eines lebenben Äörpers fid) offenbart , ober gar als bloges (Er«

3eugnis einer gewiffen Symmetrie ber Organifation unb ber CBIie*

ber. 2)af)er ift es Rem SBunber, wenn fie fo großen Sd)recRen oor

bem lobe unb ber Wuflöfung einflögen unb felber empfinben; ift

es bod) ber ©erluft bes Dafeins, ber fie bebrol)t. (Begen biefe lor»

Ijeit ergebt bie 9tatur felber if)re laute Stimme unb oerfid)ert uns,

ba§ weber ber Äörper nod) bie Seele ben Xob 3U fürd)ten braucht;

benn fowofjl ber Stoff wie bie 3rorm (inb fd)led)tl)in beharrliche <prin»

3ipien:
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O genus attonitum gelidae formidine mortis,

Quid Styga, quid umbras et nomina vana timetis,

Materiam vatum, falsique pericula mundi?

Corpora, sive rogus flamma, seu tabe vetustas

Abstulerit, mala posse pati non ulla putetis:

Morte carent animae, semperque priore relicta

Sede, novis habitant domibus vivuntque receptae.

Omnia mutantur, nihil interit. . .
.*°

SHcfon: 2)amtt fd)eint mir übereinjuftimmen, mas ber unter ben

Hebräern für ben JBeifeften gcltcnbc5alomo |agt: Quid est,quod est?

Ipsum quod fuit. Quid est, quod fuit? Ipsum, quod futurum est

Nihil sub sole novum. :jl

«Poliinnto: So ift bemt biefe Jform, bie Sic annehmen, nid)t itn*em

Sein nad) ettoas ber Üftaterie tnnemofjnenbes unb mit ifyr gufammen«

fjängenbes, Ijängt nid)t oom äörper unb ber 9Raterie ab, um ju be«

ftef)en?

üeofilo: So ift es. 3)od) roiH id) nod) nid)t entfd)eiben, ob jebe

JJrorm oon SJlaterie begleitet ift. ©on ber SJtaterie roage id) bereits 3U

behaupten, bafj Rein leil berfetben oon fform oerlaffen i(t
r
es fei benn,

bajj man fie in rein logifd)em Sinne befiniert, tote 9Iriftoteles, ber nie»

mals mübe toirb, bas begrifflid) 3U 3erlegen, mas in Statur unb SBirfc«

Hd)Reit untrennbar ift.

TJicfon: deinen Sie niä)t, bafj es nod) eine anbere fform gibt, als

biefe ewige Begleiterin bes Stoffes?

leofilo: 3a, eine nod) mein* natürliche, nämlid) bie materielle

<Jorm, oon ber mir fpäter t)anbeln merben! JJür jetjt merlien Sie fid)

biefe Unterfd)eibung berjjform; es gibt einetUrt „erftejorm", meld)e

geftaltet, fid) ausbefjnt unb bebingt ift; ba biefe alles geftaltet, ift fie

in allem; ba fie fid) r)ier ausbefjnt, teilt fie bie ©onRommeiu)eit bes

(Banäen ben Seilen mit; unb ba fie bebingt ift unb Reine SätigReit

an fid) ausüben Rann, fo teilt fie bie SBirftfamfceit bes <&an&n ben

teilen mit, unb 3©ar fomof)l ben Warnen rote bas Sein.
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£)icfon: 3d) oerftefje. ©iefejorm, bicSic als^)rin3ip be3eid)nen,

ift eine toefent)afte Sorot, Ronftituiert eine oollRommene 9Irt,ift eigener

(Battung unb nid)t Seil einer 3lrt, tote bie ber tyeripatettRer.

Xeofilo: So ift es.

<Dtcfon: ©ie Unterfd)iebe ber formen in ber Wattn* rieten fid)

nid)t nad) 3ufälligen Sefd)affenl)etten, bie von ber materiellen frorm

abhängen.

Xeofilo: <Rid)tig.

SHcfon: Daf)er roirb aud) bie[e gefonberte 3rorm md)t ber Qaty,

nad) oeroielfältigt: benn jebe numerifd)e ©eroielfältigung i[t burd) bie

ÜKaterie bebingt.

leofilorftreilid).

Dicfon: Jemer ift |ie an fid) unoeränberlid), oeränberlid) nur

burd) bie (Begenftänbe unb bie ©erfd)iebenl)eit ber SRaterie. Unb

rocnngleid) nun biefe (form am (Begen[tanbe ©erJd)iebenf)ett bes leite

com (Bansen beurirfct, [o i[t fie bod) an fid) im Xeil unb im <Ban3en

nid)t oer[d)ieben, wenn U)r aud) eine anbere Seinstoeife 3URommt, (o-

fern [ie an fid) beftefyt, unb eine anbere, [ofern [ie 9lRtus unb ©oll»

enbung irgenb eines (Begenftanbes ift, unb toieber eine anbere in $in*

|id)t auf einen [o angelegten unb eine anbere in $infid)t auf einen

anbers angelegten (Begenftanb.

Xeofilo: ©enau fo!

Dicfon: OMefe <Jorm fa([en Sie nid)t als aR3ibentielle nod) als

einer a&3ibentiellen äfmlid)e auf, nod) aud) benfcen Sie fie als ein mit

ber OJlaterie oermt[d)tes unb ityr äugerlid) an^aftenbes, fonbern als

ein u)r immanentes, mit ü)r oerbunbenes unb it)r eimoofmenbesSBefen.

Xeofilo: So meine id) es.

$)icfon: ferner urirb biefe ftorm burd) bie Materie begrenjt unb

benimmt. «Denn toä^renb fie an fid) bie JäIn'gReit I)at, ber 9lrt nad)

unjäfjlige ein3elne SBefen 3U bilben, Ron3entriert fie fid) unb bilbet

ein Onbioibuum. Unb anberfeits beftimmt fie aud) bas ©ermögen
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ber unbeftimmten «Dtoterie, bte jebe beliebige Jornt annehmen Rann,

auf eine (Be[talt
f fo ba[j bte eine bie Urfad> ber ©eftimmtyeit unb

Begrenäung ber anberen ift.

Seoftlo: Setyr gut.

D i cfon: Sie billigen alfo in geariffem Sinne bie 2lnfid)t bes 9lnara*

goras, ber bie befonberen 9laturformen latente nennt, in getoiffem

Sinne aud) btejenige *piatos , ber [te oon ben 3been ableitet, in ge*

roiffem Sinne bie bes (EmpeboRles, ber fie aus ber intelligent ent*

ftef)en Iagt
r
aber aud) in geu)i[|em Sinne bie bes Wriftoteles, ber Jie

gletdtfam aus bem ©ermögen ber 2Raterie l)eroorget)en lagt.

leofilo: 3a; benn nur I)aben fdjon gejagt, baß, too Jornt i[t, in

getoiffem Sinne alles ift; too Seele, (Beift, ßeben ift, ift alles. ©erDn«

teKent ift ber ©eftalter burd) ibeale Birten unb formen; toenn er fie

niä)t aus ber SJtaterie tyeroorlotitt, fo braudjt er bod) md)t barum bei

\f)t 3U betteln; benn biefer (Beift erfüllt bas 9111.

*Poliinnio: Velim scire, quomodo forma est anima mundi ubi-

que tota,
82

toenn fie unteilbar ift. Sie mufj bod) überaus grojj, ja oon

unenbli<f)er 9lusbel)nung fein, toenn, roie Sie behaupten, bie SBelt un«

enblid) ift.

(Beroafio: Dag fie grofe ift, ift fid)er. 2)ennaud) oon unjerem £ei«

lanb fagte bies ein tyrebiger ju (Branba330 in Si3ilien; um 3U oer*

Deutlichen, une biefer in ber gan3en 2Belt gegenwärtig fei, lieg er ein

Äruäifiy fyerftellen fo groß toie bie Äird)e, nad) bem ©ilbe (Bottoaters,

ber bas (Empnreum gum ©albadnn, ben Sternenhimmel 3um 3^ron*

fitj unb fo lange ©eine l)at, bag tt)m bie (Erbe 3um Stemel bient; 3U

biefem &am eines lages ein ©auer unb fragte: (E^rroürbiger ©ater,

roieoiel (Ellen lud) toürben nötig fein, um ttjm (Bamafd)en 3U mad)en?

Unb ein anberer meinte, alle (Erbfen, ßinfen unb Sonnen oon 9tte*

10330 unb IRicofia bürften nid)t ausreißen, um feinen ©aud) 3U fül-

len. Seijen Sie alfo, bafc biefe SBeltfeclc nid)t nad) biefer «Jaffon ge«

maä)t fei!
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Xeof ilo: 3d) toet^ auf 3l)r Sebenfcen, Qm (Beroafio, nichts $u

ertoibern, roor)l aber etroas auf basjenige bes f>errn ^oltinnto. 3m«

mert)in toill id), um 3t)nen beiben (Benfige 3U leiften, 3t)nen ein (Bleid)«

ms jagen. Denn td) möd)te bod)
,

bajjj aud) Sie einigen ftutjen oon

unferen Unterhaltungen unb Betrachtungen mitnehmen. 2Bijjen Sie

alfo in Äür^e, bag bie 2Belt[eele unb bie (Bottljett unmöglich) aügegen*

toärtig fein Rann, toie irgenb ein ftofflid)es ©mg; bas ift für jeben

Äörper unb jeben (Bei[t unbenfebar, u>ot)l aber auf eine SBeife, bie td)

3t)nen nid)t anbers als folgenberma&en oerbeutlid)en Rann. Beriten

Sie fid) alfo: roenn man jagt, ba& bie SBeltfeele unb bie allgemeine

3form überall ift, fo oerftet)t man bies nid)t Rörperlid) unb räumlid);

benn {0 finb unb Rönnen [ie aud) in einem Seile nid)t (ein; fonbern [ie

[inb gan3 im (Bansen in geifrigem Sinne, urie beifpielsroeife — aud)

bies (Bleid)nis ift freilid) nod) rot) — Sie fid) eine Stimme benhen

Rönnen, bie gan3 im ganjen 3«nmer unb in jebem feiner Seile ift, fo«

fem man fie überall oernimmt, toie biefe meine SBorte, bie id) fpred)e,

gan3 oon allen gehört ©erben würben, aud) coenn Saufenbe araoefenb

toaren, unb toie alfo aud) meine Stimme, roenn fie bie ganje 2Belt

ausfüllen mürbe, überall gan^ fein roürbe. 3d) fage 3t)nen alfo, *0lei«

fter ^oliinnto, bag bie Seele unteilbar ift nid)t roie ein ^unfct, fon«

bern geroiffermaßen toie bie Stimme; unb 3t)nen, ßerr (Beroafio, er«

uribere id), bafj bie <Bottt)eit überall ift nid)t u>ie ber Herrgott oon

(Branba330 in beffen Capelle; benn biefer, roenngleid) er beffen ganje

£ird)e ausfüllt, ift bod) md)t gan3 in ber gan3en Äird)e, — fonbern

t)at feinen Äopf in einem, bie Süße in einem anberen, Sirme unb

{Rumpf roteber in einem anberen Seile; fonbern bie <Bottr)eit ift all»

gegenwärtig in jebem beliebigen Seile, toie meine Stimme in allen

Seilen biefes Saales oernet)mbar ift.

<Poliinnio: Percepi optime.88

(Beroafio: 3t)re Stimme roenigftens t)abe id) oernommen.

Dicfon: Die Stimme r)aben Sie get)ört; ber Sinn ber 9Borte aber

5 (Biorbano Sruno Bö. IV fiK
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mirb 3fynen iool)l 3um einen Ohre hinein unb 3um anbeten toieber

hinausgegangen (ein!

(Beroafio: 3d) ben&e, berSinn ift überhaupt nid)t hineingegangen

;

übrigens ift es fd)on fpät, bie Uhr, bie id) im 3Ragen trage, hat bie

(Effensftunbe gefd)lagen.

«PoUtnnto: Hoc est, id est bas ©etnrn haben in patinis.
8*

X>ic|on: (Bemig benn für heute! SRorgen motten toir toieber 3U*

lamtnenfeommen, um uns metlet^t über bas Stoffprtnäip 3U unter«

halten.

leof ilo: (Entoeber »erbe id) Sie ober Sie ©erben mid) hier er»

Harten.
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©rittet ©ialog

(Em2WS30: $ie Stunbe ift ba, unb [i: finb nod) nid)t

gekommen! <Da id) gerabe nidjts anberes oorfjabe, roas

mid) an3te^t
f fo will id) mir ben Spafe matten, tfjnen

lieber juju^ören. 9lbge[ef)en baoon, bafc id) babet

ben einen ober anberen pf)ilo[opf)i[d)en Sd)ad)3ug lernen

kann, finbe id) einen frönen ßeftoertretb an ben ©ril»

len, bie in bem oerbrel)ten ßopfe biefes ^ebanten «poliinnio r)erum«

[pufcen. (Er[t erklärt er, er wolle barüber urteilen, roer gut rebet, toer

am beften bisputiert, toer [id) 2Btber[prüd)e unb 3rrtümer in ber <pf)i=

lo[opl)ie 3ufd)ulben Rommen läßt. Sobalb es aber Qeit ift, [eine «Rolle

l)er3u|agen, roei& er nid)t, roas er oorbringen (oll, er [prubelt aus ber

©iefekanne [einer toinbigen 2Bortgelet)r[antReit einen DCRifdjmafd) oon

Lebensarten, lateini[d)en unb gried)i[d)en trafen fyeroor, bie nid)t

bie geringfte Be3ief)ung 3U bem ^aben, roas bie anberen [agen. 9er

muff [d)on blinb [ein, ber nid)t ftef>t, bafe er budjftäblid) ein gelefyr*

ter 9larr ift, roäf)renb anbere in ifnrer Ungelel)rtf)eit roei[e [inb. ©od),

meiner £reu, ba i[t er ja! 2Bie er baljer fcommt, bafj es [djeint, als

oer[tef)e er [ogar [eine Stritte ppologifd) ab3ume[[en! SBillftommen

[ei ber dominus magister!

^oliinnio: 3tus biefem magister mad)e id) mir nid)ts; benn in

bie[er oerRefyrten unb oerRommenen Qtit roirb ja bie[er Xitel ebenfo*

rooln* roie meines ©leiten aud) jebem beliebigen SartRrajjer, Erliefe*

[d)u[ter unb Sd)roeineoerfd)neiber beigelegt; baf)er man uns ben *Rat

gibt: nolite vocari Rabbi! 85

5«
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©eroafio: 2Bie toollen Sic benn, bafj td) Sic anrcbc? (Befallt

Dfjnen bas w§od>c^rtDürbcn
w

!

<Poliinnio: Hlud est presbyterale et clericum.88

©eroafio: 2Bürbe ttynen bas „2)urd)laud)tigfter" paffen?

«Poliinnio: Cedant arma togae! fciefer $itel gebührt ßcuten von

ritterlichem Stanbc unb folgen oom ßofe.

©eroafio: „Äaiferlidje OJtojeftat" alfo, o})l

«Polünnio: Quae Caesaris, Caesari! 87

©croafio: Sic begnügen fid) alfo mit bem domine. «Run |o laffen

Sie biefes f>od)bonnernbe, biefen divum pater! Äommentoir3uuns;

roarum [inb Sie [o fpät?

*Poliinnio: 2JHr fcrjeint's, bog bie anberen nod) in irgenb einem

anberen ©ejd)äft oerroidtelt finb, toie id) felber, um biefen lag nid)t

olme Linea oorüber3ulaf|en, nüd) mit ber ©etradjtung eines Äonter*

feis ber ©rbfcugel, fo man geroölmlid) ©Iobus nennt, befd)äfttgt

f)abe.

©eroafio: 2Bas §aben Sie mit einem ©Iobus 3U fdjaffen?

^oliinnio: 3d) betradjtete bie (Erbteile, bie 3<>nen, ^rooinscn

unb ßanbfdjaften, bie id) fämtlid) in ber ibealen 5Jorftellung, mand)c

aud) mit meinen Stritten burd)toanbert tjabe.

©eroafio: Beffer ooäre es, Sie fjätten ein wenig fid) felber be*

trad)tet; benn bies fdjetnt mir, ift Dirnen oiel nötiger, barum Kümmern

Sie fid) 3U wenig!

^oliinnio: Absit verbo invidia,
88

auf jencSBeife Rommeidjoiel

roirRfamer 3ur SelbfterRcnntnis.

©eroafio: 2Bie werben Sie mir bas betoeifen?

«Poliinnio: Daburd), bafj man oon ber Betrachtung bes 3Jtofcro*

Kosmos leid)tlid) (necessaria deduetione facta a simili)
89

gur ©r»

Rcnntnis bes SRifcroRosmos gelangen Rann, beffen 2eHd)en ben Zti*

len jenes entfpred)en.

© eroafio: So befinben fid) in 3t)rem Innern ber ÜRonb, ber Ütter»
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Rur unb bie anbcren Sterne, ftranftreid), Spanien, Dtalien, (Englanb,

Äalnutta unb anbete ßänber?

«Poliinnio: 2Barum nid)t? Per quandam analogiam.

(Beroafio: Per quandam analogiam glaube id), bafj Sie ein

groger 3Ronard) [inb. 2Benn Sie toenigftens eine Dante wären! Dann

toürbe id) Sie fragen, ob man bei 3t)nen einen Meinen jungen unter *

bringen ober 3f)nen eins jener <Ben>äd)fe 3ur Pflege anoertrauen

Könnte, oon benen Diogenes [prid)t.

«Poltinnio: Ah, ah, quodammodo facete!
40 Eber eine |old)e

ftrage fd)idit fid) nid)t für einen gebilbeten unb gelehrten 2ttann.

(Beroafio: 2Benn id) mid) 3U ben (Bebilbeten unb (Belehrten red)»

nete, |o würbe id) md)t f)ierl)er Rommen, um mit 3f)nen 3ufammen 3U

lernen.

^)o(iinnio : Sie freilid)! aber id) Romme bod) nid)t um 3U lernen,

ba es oielmetyr meum est docere. Mea quoque interest eos, qui

docere volunt, judicare; 41
id) Romme alfo 3U einem anberen Qwzfoe,

als 3U bemjenigen, 3U bem Sie Rommen, Sie, ber Sie nur ein ßefyr*

ling, Anfänger unb Sd)üler (inb!

(Beroa[io : 3u aeld)em ßroecRe?

tyoliinnio: Um 3U fcritifteren, jage id).

(Beroajio: 3füru>af)r, O^nen fte^t es beffer 3U, als anberen über

$Bi[|enfd)aften unb ßeljren 3fyr Urteil ab3ugeben , ba ja 3f)nen allein

ein gütiges (Beftirn unb Ijulboolles Sd)idtfal bie Äunft gegeben l)at,

ben Saft aus ben SBorten preffen 3U Rönnen.

^oliinnio: 5olgerid)tig aud) aus tt)ren ©ebeutungen; bennmit

ben QBorten oerbinbet fid) ber Sinn.

(Beroafio: 2Bie bie Seele mit bem Äörper.

*Poliinnio; 5lur wenn man bie SBorte rid)tig auffaßt, Rann man

aud) U)ren Sinn oerftefjen; alfo auf ber Sprad)toi[fenfd)aft, in ber id)

mid) rütjmen Rann mein* als irgenb ein anberer in biefer Stabt be*

roanbert 3U (ein,— minbeftens erad)te id) mid) für eben|o gelehrt roie
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nur irgenb einer, ber eine Schule ber 2Hinen)a leitet— auf ber Spraä>

roif[enfd)aft beruht jebe anbere 2Biffenfd)aft.

(Beroafio: So toürben alfo nur fold)e, bie Dtalienifd) oerfteljen,

bie <pf)ilofopl)ie bes Wolaners begreifen Rönnen?

Poliinnio: 3a, bod) gehört ba3U aud) nod) einige fonftige Äennt*

nis unb Serftanb.

(Beroafio: 3d) bad)te mand)mal, biefer fonftige ©erftanb fetrool)!

bie gauptfadje. 2>enn einer, ber Kein (Briedjifd) oer[tel)t, Ramt gletd)*

tool)l bie gan3e 2Beisl)eit bes SIriftoteles oer[tef)en unb feine oielen

Irrtümer ernennen; man ftel)t nur alfeuRlar, ba& ber (Böfcenbtenft,

ber mit ber Autorität biefes *pi)ilo[opI)en getrieben wirb, sumal in

9lnfet)ung ber 9ftatunoi[fenfd)aften, tatfäd)lid) bei allen benen befeitigt

toorben ift, bie ben (Bei[t biefer neuen 9Ud)tung erfäffen; unb einer,

ber roeber (Bried)ifd) nod) tllrabifd) nod) oielleid)t gar [etbft ßateimfd)

oer[tef)t, roie ^Paracelfus, Rann bie 9tatur ber gettmittel unb bie 3CRc=

biäin beffer erkannt fyaben, als (Baien, Sloicenna unb alle, bie fid) ber

lateinifd)en Sprad)e bebienen. 9lud) bie <pi)ilofopI)te unb bie *Red)ts«

roif|enfd)aft gerät weniger burd) Sttangel an 28orterRlärem als oiel*

mef)r burd) SRangel an |old)en in Serfall, bie in bas SBefen ber Saä)e

ein3ubringen oermögen.

^oliinnio: So toürben Sie einen 2Rann roie mid) voofjl gar 3ur

ungebilbeten DERaffe rennen?

(Beroafio: (Bort bewahre! Sa) roeifj, ba& burd) Spracfyroiffenfd)aft

— bie ein feltener unb oor3ügIid)er Befitj ift— nid)tnurSie, fonbem

alle 3T)resgIeid)en rool)l berufen finb, ein Urteil über roi[fenfd)aftlid)e

$inge ab3ugeben; nad)bem Sie bie 2Infid)ten berer, bie auf ben Äampf*

pla£ getreten finb, burd)gefiebt l)aben.

«Poliinnio: £a fagenSie fo |el)r bie JBaljrljett, bafj id) faft über«

3eugt bin, bafe Sie es nid)t oI)ne (Brunb fagen. 3mmerf)in, toenn es

31)nen nid)t fd)toer fällt, U)n mir mit3utetlen, möge es Dirnen aud)

md)t läftig erfd)einen.
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©eroajio: 3d) toerbe es tun, inbem id) babei mid) immerfort ber

ßcnfur 3fyrer Älugljeit unb <Belef)r|amReit untcrorbne. (Es tft eine all«

bekannte, |prid)roörtlia)e (Erfahrung, bafe bie, u)eld)e nid)t mit|pielen,

in ber «Regel mein* oom Spiel oerfte^en als bie Spieler felbft; ba& bie

3ujd)auer bei einem 5d)au|ptel bieDarfteHung be||er beurteilen Rönnen,

als bie Sä)aufpieler auf ber Büfyne, unb baß über eine ßonaertmuftR

niemanb befjer urteilen kann, als wer nid)t mit 3ur &on3ertRapelle

gehört; ä^nltd) ift es beim ßartenfpiel, Sd)ad)fpiet, beim $ed)ten u[u>.

So iffs aud) mit £H)nen, meine Herren Sdjulmeifter! (Berabe roeil Sie

au&erfjalb jeber loirRlid) toiffen|cf)aftlid)en unb pl)ilofopl)i|d)en Arbeit

[teljen unb niemals ernftltd) |id) mit Slriftoteles, «piato unb anberen

bergleid)en ©enftern be[d)äftigen, Rönnen Sie am beften barüber ur«

teilen, [inb Sie meit etyer berufen, mit Ofyrer grammatiRalifd)en SBets*

l)ett unb ber ga^en Slrrogan^ Oljres Naturells 3U verurteilen, als

ber ftolaner, ber fid) auf bemfetben Xfjeater, unb hn trauten Iterftefyr

mit [oldjen befinbet, bie er natürftd) letd)t bekämpfen Rann, naä)bem

er tt)re innerften unb tiefften (Bebanfcen erraten f)at. Sie alfo, fage id),

bie Sie aufjerljalb jeglid)er Betätigung ftefjen, bie oornelmten unb aus«

erlefenenGetftern anfteljt, Rönnen natürlid) am beften barüber urteilen!

<Poliinnio: 3d) meifj arirRlid) nid)t, toas id) auf eine fold)eUn*

oer|ä)ämtf)eit ertoibern foll! Vox faueibus haesit!

©eroajio: (Bleid)u>ol)l finb 3ljresgleid)en fo atrmagenb, urie es bie,

tDeld)e if>re Srüjje brinnen fyaben, nid)t (inb; unb infofern räume id)

3f)nen bas 9ted)t ein, basSie [otoürbeooü in2lnfprud) nehmen, balb

3U billigen, balb ju tabeln, überall 31>re ©emerRungen 3U mad)en,

tyier eine Äonfeorbanä, bort eine parallele, bort einen 91iu)ang ju

mad)en.

Poliinnio: SMefer umoiffenbfte aller 0Ren|ä)en rotll baraus, ba&

id) in ben Rumänen 2Biffenfd)aften gelehrt bin, ben 5ä)lu& 3ief)en, ba&

id) oon <pi)ilofopl)ie nid)ts oerftetye!

(Beroafio: $öd)ftgele^rter §err ^oliinnio, id) wollte nur fagen,
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bag »cnn Sie aud) alle Spraken bef)errfd)en, bcrcn es, mie unjere

«Prebiger jagen, 3meiunb[ieb3ig gibt, —
Poliinnio: Cum dimidia—
<Beroa|to: — |o folgt baraus nod) lange nid)t, bag Sie über

einen ^fjtlojopfjen urteilen können; ja bamit befeitigen Sie nod) nid)t

einmal bie 3Röglid)Rett, bag man Sie für bas grögte Äamel l)ält,

bas 9Jten|d)enantlttj tragt. 2lnber|eits [tet)t nichts im 2Bege, bag einer,

ber kaum eine 93a[tarb(prad)e nennt, ber u>ei|efte unb gele^rtefte 9ttann

ber 2Belt fei. Sebenfcen Sie nur, mas für (Erfolge 3U>ei [old)e 5ttän*

ner aufäuroetfen Ijaben, ber eine, ein ffranäofe, ein (Erspebant, ber

Sd)olien über bie freien Äünfte unb Enmerfeungen gegen Slriftoteles

oerfagt Ijat, ber anbere ein wahrer 31ustourf bes ttalienifdjen *pe*

bantentums, ber |o mannen Sogen mit [einen discussiones peripa-

teticae oer[d)miert l)at. Jebermann [iel)t leid)t, u>ie ber erfte mit oielen

JBorten roenig Serjtanb oerrät, ber groeite in einfältiger Spradje be-

roeift, mas für ein bummer <E|el er i[t. Eom er[teren Rann man [agen,

bag er Slriftoteles äroar oer[tanben, aber faljd) oerjtanben fjat; tceim

er tf»n ridjtig oerftanben f)ätte, würbe er oietleid)t einen |o eljren*

ootlen Ärieg gegen ir)n eröffnet Ijaben, wie Xelefius oon (Eofenga.
42

Som 3toeiten aber Rann man roeber [agen, bag er ir)n fal[d) nod) bag

er U)n rid)tig oerftanben f)at; er l)at irjn gelefen unb nriebergelefen,

genäht unb roieber aufgetrennt, U)n mit taujenb anberen gried)i[d)en

Sd)rift[tellem, freunblid)en unb fernblieben oerglidjen unb fid) eine

gemaltige Arbeit gemacht olme ben allergeringften Pütjen, ja %u aller»

grögter <Enttäu|d)ung. 2Ber einmal [el)en will, in mas für lor^eiten

unb anmagenbe 9lid)ttgReiten pebanti[d)e ©emofmfjeit frühen unb

oer[enken Rann, ber jelje (id) jenes Sud) an, beoor es oer[d)ollen i[t.

9lber ba finb ja leofilo unb 2)icfon!

Voliinnio: Adeste felices, domini!*8 3f)re Ankunft l)inbert mtu

nen Qoxn, fulminante Sentenjen gegen bie mutigen Behauptungen

biefes geldmäßigen Xagebiebes 5U bonnern.
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(Beroofio: 9fttd) ober beraubt fie bes Vergnügens, mid) noä)

langer über bieOTajeftätbiefesetyrwürbigen!Rad)tkau3es 3U beluftigen.

2)icfon: ßaffen Sie es gut fein; nur Keinen Qankl

(Beroafto: 3d) meine alles, was id) fage, nur im Sd)er3; id) mag

ben Samt «ütogifter gern.

^Poliinnio: Ego quoque, quod irascor, nonserio irascor, quia

Gervasium non odi.
44

SHcfon: (But benn! ßoffen Sie uns mit Xeofilo reben!

Xeofilo: Demokrit olfo unb bie (Epikureer, bie olles, was md)t

körperlid) ift, für ein 9tid)ts erklären, galten fotglid) bie 3Raterie für

bas 2Befen aller SKnge unb für bie göttliche 9latur. So 3. S. ein

Araber, Samens Hoicebron, wie fein Sud) mit bem Ittel „Quelle bes

ßebens" beu>eift.
46

2tlle biefe, 3u|ammen mit ben (Curenaikern, ßn*

mkern unb Stoikern behaupten, ba[j bie formen nid)ts anberes finb

als aufäilige Kombinationen ber Materie. 3lud) id) felbft bin lange

8eit ein $lnl)änger biefer 5lnfd)ouung gewefen, lebiglid) aus bem

(Brunbe, weil fie auf ber 9latur ent|pred)enberen (Brunblagen fid) auf*

baut, als bie ßetyre bes 2lriftoteles. Allein fobalb man tiefer naä)*

bennt unb mefyr (Erfat)rungstatfad)en berüdtftd)ttgt, finbet man, bog

es notwenbig ift, in ber 9tatur 3wei Birten oon Subftan3en a^uer*

kennen, einerfeits bie frorm, anberfeits ben Stoff, Denn notwen*

bigenoeife muß es ein allerwefentlidjftes <prtn3ip bes 2Birkens, in

bem bie oktioe Äraft aller Dinge umreit, unb ebenfo aud) eine ^o*

ten3 unb Sub[tan3 geben, in ber bie paffroe Jjfertigkeit bes (Ban3en

wuselt: in jenem ift bas ©ermögen 3U wirken, in biefer bas 9)er=

mögen gewirkt 3U werben.

Die Jon: (Es ift für jebermann, ber gut nad)benkt, klar, ba& es

unmöglid) wäre, bafe jenes immerfort bas (Banse fd)affen könnte,

toenn nid)t aud) immer etwas ba wäre, was Miltes werben kann.

2Bie könnte bie SBeltfeele, id) meine alle (Beftaltungskraft, bie ja

unteilbar ift, (Beftaltungen fd)affen ofjne bie Unterlage ber 9lus»
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bedungen unb Quantitäten, bic ü)r bic SRaterie bietet? Unb bie «Uta«

terie, wie Könnte fic geformt werben? <Et©a burd) fid) (elber? Offen«

bar ©erben ©tr nur fagen Rönnen, baß bie ÜRaterie fid) oon (elber

geftaltet, ©emt mit annehmen ©ollen, bafj bie gefamte Äörperlid)fcett

SJlaterie i[t, inbem u>ir |ie ÜJlaterie nennen ©ie man einen Organis»

mus mit allen feinen ftunfttionen SERaterie nennt, inbem man ir)n unter«

fä)eibet md)t oon [einer frorm, [onbern lebiglid) oon ber einzigen ©ir»

Renben Ur|ad)e.

Seofito: ftiemanb ©irb Sie Ijinbern, ben ©egriff 9Jlaterie in

biefem Sinne 3U gebrauchen, ©ie er ja in ben oer[d)iebenen Sd)ulen

in ben oerfd)ieben[ten ©ebeutungen gefaxt ©irb. 9lber biefe ©etrad)-

tungs©ei[e ©ürbe f)öd)ftens einem 2Red)aniRer, ober einem 3lr3t, ber

in ber «prayis fte^t unb ber et©a bie gefamten Äörper in Sd)©efel,

Saig unb Sterbur einteilt, erlaubt fein; fie ©ärbe aber aud) bann be>

©eifen, baft biefer Slr^t nein göttliches (Benie ift, vielmehr ein f)öd)[t

befd)ränRter Äopf , ber fid) nur gern einen <pi)ilofopt)en nennen möd)te.

'Denn bie Aufgabe eines Denkers ift nid)t bamit erlebigt, nur biejenigen

«pringipien 3U unterfd)eiben, bie fid) burd) bie Äraft bes Jeuers d)e«

mifd) trennen Iaffen, fonbern aud) foId)e, an bie Reinerlei blofj ftoff*

lid)e (EimoirRung f)eranRommt; benn bie 00m Sd)©efel, S0J3 unb

ÜRerfcur untrennbare Seele ift bas 3rormprin3ip; biefes ift ber Jtoff«

Iid)en CEigenfd)aft nid)t unterworfen, fonbern burd)aus f)err|d)erin

über ben Stoff; es ©irb oon ber Xatigfeeit bes (DjemiRers niä)t be*

rüfyrt, beffen Sd)eibeRunft fid) auf bie brei genannten (Elemente be-

fdjränltt; ber (Tf)emiRer erkennt nur eine anbere gan3e Slrt Seele, als

bie oon uns 3U befinierenbe 2BeItfeelc.

Dicfon: Das ift ausge3eid)net gejagt unb mir aus ber Seele ge*

fprod)en. Denn id) Renne nur 3U oiele ßeute, bie fo einfid)tsIos finb,

ben Unterfd)ieb nid)t 3U bead)ten, ob man bie naturlid)en Urfad)en

naa) bem gan3en Umfange u)res2Befens in tyrem 9lnfid)fetn erforfd)t,

©ie bie <pi)tlo[opf)en, ober in einem eingefd)ränRten unb befonberen
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Sinn; für einen %xzt als bloßen tUr^t tft freilid) bie erftere <Betraa>

tungsu>ei[e überflü|(ig, einem $I)ifofopi)en jebod) mufj [ie m^uläng»

litt) unb einfeitig erfd)einen.

Seofilo: Sie berühren ba einen <Punkt, in bem ^aracelfus 3U

loben ift, ber bie *pi)ilo|opl)ie oom mebi3tnifd)en Stanbpunkte aus be=

hanbelt, (Balenus aber Sabet oerbient, [ofern er eine 9lrt mebiäinifdjer

^P^ilofop^ie oorbringt, unb ein [0 ekelhaftes (Bemifd) unb fo oer=

urirrtes (Beroebe oon Sätjen aufti[d)t, bag man ir)n für einen 3iemlitt)

unbebeutenben Slr^t, aber |ef)r konfujen <p^ilo|opl)en erklären barf

.

©od) |oll bies immerhin mit einigem ©orbe^alt gejagt |ein; benn id)

habe nod) nid)t 9Hujje genug gehabt, alle Seiten an biefem ORanne

3U prüfen.

(Beroafio: ÜJlit ©erlaub, Xeofilo, tun Sie mir, berid) nod) wenig

bemanbert in ber ^p^ilojop^ie bin, ben (Befallen, 3U erklären, mos

Sie unter bem ÜBorte SRaterie oerftehen unb was bas i[t, roas man

an ben natürlichen Dingen ÜJtaterie nennt

leofilo: $HIe Diejenigen, roeId)e bie SRaterie unter|d)eiben unb

|ie in ihrem 3ln[id)|ein ohne bie JJrorm auffallen wollen, Rommen auf

bas <Bleid)nis ber Äunft. So mad)en es bie tynthagoreer, fo bie *pia»

toniker, [0 bie «Penpatetiker. «Rehmen Sie irgenb emeäunft, 3. S. bie

bes 3immermanns, ber (id) für alle feine Arbeiten unb Jormen als

(Begenftanb bas ^0(3, ober einen Sdjmieb, ber fid) bes (Eifens, einen

Sd)neiber, ber fid) bes Xud)es bebient. 3We biefe Äünfte fd)affen aus

einem befonberen Stoffe oer|d)iebene (Beftalten, Figuren unb 91n*

orbnungen, edodoii bem Stoffe felber Reine eigentümltd) unb natürlid)

ift. So aud) mu& bie Natur, ber bie äunft äfjnlid) i|t, für tt)re SBtrk»

famkeit eine ÜRaterie haben ; benn es ift nid)t möglid), bafj es ein

IBkkenbes gebe, bas, wenn es etwas fd)affen will, nid)ts hatte, wor*

aus es fd)affen könnte, ober toenn es wirken rootlte, nid)ts hätte, um

baran 3U wirken. 9Ilfo gibt es eine 2Irt oon Stoff, rooraus, womit

unb worin bie Watur ihre ^Birkungen, ihre Slrbeit oolfyieht unb toas
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fie in fo otele Jornten bringt, rote (ic ftd) bcn ©li&cn bes Betrachters in

ber gro&en SJtannigfaltigkeit ber Birten 3cigen. Unb roie bas S0I3

an ftd) Keinerlei künftlid)e frorm h<*t, aber burd) bie Tätigkeit bes

3immermanns alle haben kann, fo tjat aud) bie SJtaterie, oon ber mir

fpred)en, an fid) unb in ihrer Statur Keine natürliche 2rorm, Kann aber

burd) bie Tätigkeit bes aktioen Ilgens, bes ^pringips ber Statur alle

erhalten. <Dieje Materie ber Statur i[t nid)t |o roahrnelmtbar, roie bie

bes Äünftlers; benn bie SJtaterie ber Statur r>at abfolut Reinerlei

frorm, bie SJtaterie ber Äünfte bagegen i|t immer fd)on eine oon ber

Statur geformte, ba bie Äünfte nur auf ber Oberfläche ber [d)on ber

Otatur geformten fcinge, in $0(3, (Eifen, Stein, 2Bolle roirken; bie

Statur hingegen [oäufagen aus bem ihres (Begenftanbes h«taus ober

in ber nod) gänälid) formlofen SJtaterie fd)afft. deshalb gibt es oiele

Subftrate ber fünfte, aber nur ein einiges ber Statur. Denn jene, ba

[ie (d)on oon ber Statur oerfd)ieben geformt [inb, finb oer[d)ieben unb

mannigfaltig; biefes, bas nod) in keiner SBeife geformt ift, ift oöllig

unterfd)iebslos, (internalen jeglid)er Unter|d)ieb unb jebe Sonberung

burd) bie frorm bebingt i[t.

(Beroafio: Somit bilben bie oon ber Statur geformten Dinge ben

Stoff ber Mnfte, aber bloß ein |d)led)tf)in formtofes 2Befen ben Stoff

ber Statur?

Xeofilo: So ift es.

(Beroafio: Oft es möglich, roie mir bie Stoffe ber Äünfte fe^en

unb beutlich betrachten Rönnen, fo aud) ben Stoff ber Statur 3U er«

Rennen?

Xeofilo: Sehr roohl! Wllerbings mit oerfd)iebenen (Erkenntnis*

Prinzipien, «Denn roie roir frarben unb löne nid)t mit einem unb bem«

felben Sinnesorgan wahrnehmen, fo fehen roir aud) nid)t mit einem

unb bemfelben Siuge ben Stoff ber Äünfte unb ben Stoff ber Statur.

(Beroafio: Sie roollen fagen, baß roir jenen mit ben klugen bes

ßeibes, biefen mit ben klugen bes (Beiftes fehen.
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leofilo: ©anj rid)tig.

(Beroafio: Seien Sic [o gut, biefen Begriff beutlid)er 3U gehalten!

£eofilo: Sein* gern! 2tiefelbe Bejiefyung, basfelbe Berf)ältnis, bas

bie ÜJtaterie einer Äunft 3U ü)rer ftorm l)at, J)at aud), wenn man bie

Analogie nid)t 3U weit treibt, bie OJlaterie ber ftatur 3U ben Jormen

ber 9tatur. 2Bie alfo in ber Äunft, mögen aud) ü)re (Be[taltungen fid)

nad) 2RÖglid)Rett unenblid) oeroielfältigen, ber Stoff oller formen

immer berfelbe bleibt, — auf bie (Be[tolt bes Baumes folgt bie eines

Stammes, biejer wirb oerwanbelt in einen Balften, biefer wieber in

Bretter, biefe bienen 3ur £erftellung einer Sann, eines Stemels,

eines «Ralmtens, oon Äärnmen ufw.; bas Ö0I3 bleibt immer basfelbe,

— fo ift es aud) in ber ülatur. Wögen fid) itjre formen aud) ins Un=

enblid)e wanbeln unb eine bie anbere oerbröngen, immer ift es eine •

unb biefelbe Oftaterie.

(Beroafio: 2Bie Rann man bies (Bleidmis weiter burd)fiu)ren?

2eofilo: Seijen Sie nid)t, wie bas, was ein Samenkorn war, fid)

3ur «Pflüge umgewanbelt, was «Pflöge war, fid) 3ur #l)re entwi&elt

tjat, toie man aus ber tötyre Brot bereitet, aus bem Brot Speifefaft,

ber Speifefaft wirb Blut, bas Blut wteber fd)eibet Samen aus, ber

Same wirb (Embrno, biefer ein 2Ren[d), biejer wieber eine ßeid)e, biefe

toieber löft fid) in (Erbe auf, aus ber wieberum (Befteine unb alle mög*

lidjen fonftigen Sftaturgebtlbe entfielen?

(Beroafio: $as ift leid)t ein3ufel)en.

leofilo: ftrolgtid) muff es immer eins unb basfelbe fein, toas an

fid) nid)t (Beftein, nid)t (Erbe, nid)t ßeid)nam, nid)t 5Renfd), nid)t (Em»

brno, nid)t Blut ober was fonft, fonbem ein Bel)arrlid)es ift, bas,

nad)bem es Blut war, fid) 3um (Embrno, nad)bem es (Embrno war,

fid) 3um 3ttenfd)en umgewanbelt l)at, wie aud) ber fdjon oon ber

Statur geformte Stoff, ber bas SRittel ber Äunft bilbet, nad)bem er

Baum war, 3um Brett wirb, unb wie bas Brett 3U einer Züx geftaltet

wirb.
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©eroafto: «Run habe id) es gut begriffen; mir fd)eint aber, baß

biefes Subftrat ber 9latur meber Rörperttd) ift nod) überhaupt be°

ftimmte ©tgen|d)aften f)at; benn bas, was fid) halb unter biefer natür-

lichen Jornt unb 9lrt berSinne, balb unter Jener meinem Stiebe entzieht,

ermeift fid) niä)t als Rörperlid), mie §013 ober Stein, meld)e immer

nod) als Rörperlid)e ©egenftänbe mahrnelmtbar bleiben, roas für eine

Jorm fie aud) immer annehmen.
40

leofilo: Sie Imben red)t.

©eroafto: 2lber mas folt id) tun, menn id) über Mejen ©ebanfcen

einmal mit einem hartnäckigen *0len|d)en in Streit gerate, ber nid)t

glauben toill, ba& nur eine SKaterie aller oer|d)iebener (Besaitungen

ber 9latur gugrunbe liegt, roie nur ein Stoff jeber befonberen Äunft?

3)enn Iejjteres, mas man mit ben klugen [ieht, tagt fid) nid)t ableugnen,

erfteres aber, toas nur im ©eifte 3U Jetten i[t, Rann geleugnet roerben.

% e 0 f i 1 0 : Jagen Sie ilm fort, ober menigftens antwortenSie ntd)ts

!

©eroafto: 2lber menn er unbequem toirb mit feinem ©erlangen

nad) einem Semeife unb überbies eine «Refpefetsperfon ift, bie eher

mid) als id) fie fortjagen Rönnte, unb bie es als Seletbigung auf»

faffen toürbe, toenn id) nid)t antwortete?

leofilo : 2Bas mürben Sie tun, toenn ein blinber Salbgott, jeber

erbenRlid)en ©t)re unb alten IRefpefites toürbig, unoerfd)ämt, unge«

ftüm unb tjartnäeftig genug märe, um oon ben färben, oon ben öugeren

©eftalten ber 2)inge in ber 9latur, 3. S. oon ber Sform eines Saumes,

eines Serges, ben Sternen, ferner oon ber fform einer Silbfäule,

eines ©etoanbes ober anberer Äunfterjeugniffe einen Seroeis oer-

langte, oonfcingen, bie jebem, ber fe^en Rann, War unb beutiid) finb ?

©eroafio: 3fd) toürbe ü)m fagen, bafj er, menn er Slugen hätte,

Reinen Semeis bafür oerlangen, fonbem es (elber fehen mürbe ; ba

er aber blinb fei, fei es unmöglich, baß ü)m ein anberer ben Semeis

liefere.

£eofilo: %\)n\ia) Rönnen Sie aud) fold)en ßeuten antmorten, menn
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fie SJerftanb ptten, würben fte Reinen ©eiteren Setoeis oerlangen,

fonbern es fd)on oon [elber einlegen.

(Beroajio: Über eine Jold)e 2tntroort roerben fie pd) argern unb

fie OÜ3U unoerbinblid) nennen.

leofilo: Dann mögen Sie in meljr ©erfüllter 2Beife folgenber*

maften 3U Ü)nen reben: (Ertaud)te[ter, ober aud) geheiligte 3Rajejtät!

2Bte gewifle Dinge nid)t anbers 3ur (Eoiben3 gebradjt ©erben Rönnen

als mit ben ßänben unb burd) ©etaften, anbere nid)t anbers als burd)

bas <Bef)ör ober burd) ben <Befd)ma<R, nod) anbere nur burd) bie klugen,

fo Rann man (id) oon biefer SRaterie ber natürlichen Dinge nur mit

bem 2)er[tanbe überaeugen.

(Beroafio: 3Helletd)t aber roirb er bann, ben §ieb mer&enb, ber

gar nid)t |o oert)üUt unb bunltel i[t, nur [agen: Sie finb es, ber Reinen

$er[tanb f)<xt; id) habe me^r baoon, als 3^resgleid)en at^ujammen!

£eofüo: Sie roerben ü)m aber nid)t mehr glauben, als roenn ein

Elinber behauptet, Sie feien blinb unb er [ef)e me^r als alle, bie fid)

einbilben [el)en 3U können, roie Sie!

Dkfon: (Es i|t genug gejagt roorben, um aufs beutlid)[te 3U be*

roet|en, bajj er niemals gehört hat, roas bas 3Bort «Materie bebeutet

unb roas man unter ÜRaterie bei natfirlid)en Dingen 3U oerftehen hat.

So ber ^h)tt)agoreer Birnaus, ber aus ber ©erroanblung eines (Ele*

ments in ein anberes bie Uftaterie entbedten lehrt, beren oerborgenes

3Be|en man nur mit einer geroif[en Analogie er|d)liefoen Rönne. 2Bo bie

3form bes JJreJten roar, [agt er, er|d)eint jetjt btefrorm bes ftrlüjfigen;

unb ^ier Rann man nid)t fagen, baß eine Jorm bie anbere annehme;

benn ein (Begenfafc Rann ben anberen md)t annehmen, bas £ro<feene

nimmt nid)t bas 3rewd)te ober oielmehr bie Iroätenheit nimmt nid)t

bie freud)tigReü 0ll( oielmehr roirb bie Iro&enljeit burd) ein Drittes

oertrieben unb bie 3reud)tigReit eingeladen, unb biejes Dritte i[t ber

Xräger beiber entgegengefetjten <Eigenfd)aften, felber aber Reiner ent«

gegengefetjt. Darf man alfo niä)t annehmen, bajj bas Grefte oemid)tet
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i[t
f fo mug man 3ugeben, bas, was im Seften war, aud) im ftlüffigen

noct) oorl)anben ift; wie 5. 3. Htaffer burd) bie Äraft ber SBärme 311

Stampf ober (Bas oerbünnt unb in ßuft oermanbelt, aud) nod) in ber

ßuft enthalten unb t>orf)anben (ein mug.*
7

Xeofilo: 'Daraus lägt fid) aud) unfcrcn (Begnern $um Xrotj bie

Sdjlugfolgerung sieben, bag Rein 2Be|en 3U *Rid)ts werben unb bas

Sein oerlieren ftamt, fonbern immer nur bie 3ufäHige, äußere unb

materielle Srorm oerliert. Sflfo (omol)l bie SRaterie als aud) bie |ub«

(tantielte 3orm jebes «Raturroefens, nämlid) (eine Seele ift unauflös*

lid) unb unoernid)tbar in bem Sinne, bog fie ü)r Sein niemals coli*

[tänbig unb in jebem Sinne oerlieren Rönnen. Merbings Rann bas

nid)t gelten oon ben [ubftantiellen formen ber ^)eripatetiRer unb an»

berer äfjnlidjer ßeute, roeld)e in nid)ts anberem befte^en als in einer

gemiffen 3ufammenfetutng unbOrbnung ber9lR3iben3ien; benn alles,

was jene auger ifjrer [og. materia prima anerkennen, i[t nid)ts an»

beres als accidens, complexio, (Bewörjnung einer (Etgenfcfjaft, <prin*

3to ber 95egren3ung, quidditas. 2)af)er aud) einige mönd)i|d)e, fubtile

OttetaplrofiRer unter ir)nen, um biefe Un3ulängltd)Reit ifjres (Böten

tttrtftotetes 3U oerbecften, bie Ottenfd)—l)eit, bie Odrfen—l)eit, — bie

Olioen—l)eit für artbilbenbe fubftantielle formen ausgaben, biefe

beftimmte UJtenfd)— fjeit 3. ©. bie SoRrates— r)cit, biefe be[timmte

Od)fen—tyeit, bie[e beftimmte *Pferb

—

tyit (oll bann eine numeri[d)e

Sub[tan3 (ein. Ellies bies tjaben fie getan, um uns eine fubftantielle

ftorm 3U fcfjenRen, bie ebenfo ben Flamen ber Subftan3 oerbiente, wie

bie 2Raterie Flamen unb 2Befen einer Subftan3 tjat; aber fie tjaben

nid)t bas ÜJlinbefte bamit gewonnen; benn wenn man fie ber *Reu)e

nact) fragt, toorin benn bas fubftantielle Sein bes SoRrates beftelje, fo

bekommt man 3ur Ulntroort: in ber SoRrates—Jett. 3fragtman roeiter

:

was oerftef)t if)r unter SoRrates—l)eit, fo werben fie antworten: bie

eigentümliche wefentlid)e Jorm unb bie eigentümliche üftaterie bes

SoRrates. ßaffen wir nun biefe Subftan3, foweit fie SRaterie ift, bei«
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feite unb fragen toeiter: roas ift MeSubftan^ alsjjorm? So anttDor*

ten einige: [eine Seele. Üfyx fragt: roas für ein Ding ift benn biefe

Seele? 2Benn fie [agen roerben: (Eine (Enteled)ie unb $ollenbung eines

Iebenbigen Äörpers, fo bebende man, bafj bies ein bloßes 2lR3ibens

ift.
48 2Betm |ie aber Jagen werben, ba& fie ein ^xxrx^vp bes ßebens,

(Empfinbens, 2Bad)stums unb Serou&tfeins fei, fo bebenfcet, bafc

roenngleid) biefes tyruw eine SIrt von Subftan3 ift, grünbltd) be*

trad)tet, roie roir es betrauten, man ü)m bamit nod) immer Keinen

rjöljeren Wang anroeift als ben eines accidens. «Denn Prinzip b. f>.

9lnfangsgrunb oon biefem unb jenem fein, f^etgt nod) nid)t fubftan*

tieHer unb abfoluter %tfangsgrunb fein, fonbern bebeutet nur einen

aR3ibentieSen unb relativen (Brunb im 23erf)ältnis 3U bem fo Se-

grünbeten, roäljrenb mein SBefen unb meine Subftanj nid)t bas be»

beutet, roas fie rjeroorbringt, roas id) tun ober tun Rann, fonbern oiel*

mefjr bas, roas id) als 3d) bin unb abfolut betrautet. Sie fe^en alfo,

roie fie biefe fubftantielle JJrorm, roeld)e roir Seele nennen, beljanbeln,

bie fie, roenngleid) fie folä)e rein 3ufäHig als Subftana ernennen, bod)

roeber als fold)e be^eid^nen nod) aud) als Subftanj anerkennen bürfen.

Diefe ßonfufton Rönnen Sie nod) oiel beutlid)er bemerken, roenn Sie

fragen, worin bie fubftantielle JJrorm eines unbefeelten Dinges, 3. <B.

bes f)ol$e$, befreit. Die fd)arf[innigften roerben 3ur Ulnttoort geben:

in ber go^ett. 5lun nehmen Sie biefe Materie fort, bie bem (Eifen,

bem Ö0I3 unb (Beftein gemeinfam ift, unb fragen: roas bleibt als fub«

ftantielle fform bes (Eifens? 9lie roirb man 3fynen etroas anberes

jagen als 3lR3tben3ien, unb biefe gehören 3U ben *prin3tpien bertmbi*

oibuation unb beroirnen bie <Be|onberr)eit. Denn bie 2Raterie Rann fid)

nid)t 3U einer Be[onbert)eit 3ufammen3ierjen es fei benn in irgenb einer

{jrorm, unb biefe Jorm, ba fie bas Ronftituierenbe *Prin3lp einer Sub*

ftan3 ift, roollen fie, foll fubftantiell fein; aber barnad) Rönnen fie eine

fold)e pf)t)[ijd) nid)t anbers naä)n>eifen als aR3ibentiell, — unb fd)tie[j*

lid>, roenn fie alles getan l)aben, roas fie Rönnen, ^aben fie 3roar eine
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|ub[tanticlle 3rorm, — ja, aber Reine natürliche, fonbern logi|ä)e; unb

[o wirb bei i^nen fdjliepcf) ein logi|ä)er Begriff 3um (Erfclärungs*

grunb natürlicher ©inge.

©tejon: Qat benn 9Iri[toteles [etber bas nid)t gemerkt?

leofilo: 3ä) glaube, bafj er es fidjerlid) bemerkt h<*t, aber er

roufete Reinen Slusroeg, unb |o Jagte er benn, bie letjten Unterfä)iebe

feien unnennbar unb unbekannt.

©tefon: So, fd)eint mir, geftefjt er offen [eine Ununffenljeit ein,

unb bafjer meine id), toirb es befler (ein, pd) foleben <pi)iIo|op^en 3U*

3Utoenben, bie in biefer wichtigen frrage Reine Umoiffenheit oorfä)üfcen,

toie tyothagoras, (EmpeboRles unb berWolaner, beren 9tnfä)auungen

Sie geftern berührten.

Xeofilo: ©er Wolaner nimmt an, bog es (Ein (Beift ift, ber allen

QBejen bas ©afein gibt, ber oon ben ^pntfyagoreem unb hn Birnaus

ber (Beber ber formen genannt roirb; (Eine Seele unb (Einen (Be«

ftaltungsgrunb, ber Ellies fdjafft unb gehaltet, oon ben Vntfjagoreern

Urquell ber formen genannt; — (Eine URaterie, aus ber Elles ge*

macht unb geformt wirb, oon allen ^nthagoreern Sdjojj ber 3rormen

genannt.

©iefon: ©iefe ßehre gefällt mir (ehr, pe^eigt nirgenbs eineßü&e;

in SBahrheit i[t es notroenbig, roenn mxt nur ein ewiges beharrliches

unb enuges Stoffprinjip [etjen, gleichermaßen auch nur einziges Jorm«

prtn3ip anzunehmen. 2Btr fehen, bafj alle natürlichen formen aus ber

9Raterie fduoinben unb roieber in bie Materie eingeben; ba^er hat es

tat[ää)licf) ben 9fa[d)ein, baß Rein 2Be|en beharrlich, fe[t, etoig unb

teert i[t als yrin3ip 3U 9cß*n#
ausgenommen bie Materie; ferner

haben bie formen Rein Sein ohne bie «ötaterie, in ber [ie entftehen

unb oergeljen, aus beren Sä)o& |ie tjeroortreten, in beren Sdjofj [ie

urieber 3urückgenommen toerben. Daher mufe aud) bie Ottaterie, bie

immer bie[elbe unb fruchtbar bleibt, ben bebeutfamen 2tor3ug haben

als einiges fubftantielles <Prin3ip , als bas einzige Beharrliche aner-
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ftamtt 31t werben, unb alle JJrormen gufammen können nur als oer«

{ä)iebenartige 3lnorbnungen ber 3Raterie gelten, bie gefjen unb Rom*

men, oer[d)winben unb [id) erneuern, weshalb [ie jämtlict) nid)t für

tprinjipien gelten Rönnen. 2)esf>alb finben fid) unter benen, bie bas

2Bejen ber natürlichen formen wof)l erwogen haben, wie id) bei 3lri»

ftoteles unb cü)nlid)en ©enftern fcf)on bemerkt habe, mand)e
f
bie 3U«

Ie^t bie Folgerung 3iehen, ba& bie Jormen nid)ts als 3lk3iben3ien unb

Ziehungen ber 9ttaterie [inb unb bafj man bas ©orred)t, als Slktus

unb Eollenbung $u gelten, nur ber Materie 3uerkemten barf unb

nid)t ^Dingen, oon benen wir in 3Bahrt)ett jagen Können, baß [ie nid)t

Sub[tan3 unb 5latur finb; bafj bie 9tatur aber bie Üttaterie i[t, bie

nad) biefer 9lnfä)auung ein notwenbiges, ewiges unb göttlid)es Prinzip

ift, wie bei Jenem SJtauren 2Ioicebron, ber [ie ben ©ott nennt, ber in

allen ^Dingen i[t.

Xeofilo: 3u bie[em 3frrtum [inb [ie nur baburd) oerleitet worben,

bafj [ie Reine anbere als bie aR3ibentieUe frorm Rennen; unb biefer

*Dtoure hatte 3war oon ber peripateti[d)en ßef)re, in ber er exogen

war, bie „[ubftantieüe 3rorm" aufgenommen, er betrachtete [ie aber

als ein oergcmgttd)es 2Be[en, nid)t btofj als ein in ber Materie oer*

änberlid)es, [onbern als ein fold)es, bas geboren nrirb, aber nid)t ge«

biert, bas gegrünbet wirb, aber nid)t gränbet, getrieben wirb, aber

nid)t treibt, unb bas er im ©ergleid) 3U ber bauerhaften, ewigen,

[d)öpferi[d)en, mütterlichen ÜKaterie oerad)tete unb gering [d)ätjte.

Unb [id)erlid) muß bies allen [o gelten, bie nia)t erRennen, was wir

erkannt haben.

Dtcfon: «Dies i[t jefct mit aller <Brünbltd)keit erörtert. Slber es

wirb 3eit nad) bie[er 3lb|ä)weifung wieber 3U unfern Aufgabe 3urü&«

3ukommen. 2Bir tot([en jetjt bie SJcaterie oon ber frorm 3U unter[d)ei»

ben unb 3war [owof)l oon ber ak3tbentiellen fform, [ie [ei wie [ie wolle,

als aud) oon ber [ub[tantiellen. 2Bas unjerer ^Betrachtung übrigbleibt,

ift bie Watur unb itjrc $Birklid)keit. 9lber 3unäd)[t möchte idt> wt[|en,
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ob 3ufolge ber engen Serbmbung, in ber biefe SBeltfeele unb bies um»

oerfelle 3formprin3tp mit ber SRaterie fteljt, nid)t jene anbere pf)tlo*

jopf)ijd)c $ln|d)auung 3uläfpg erfdjeint, bie ben actus oom Segriff ber

SJtoterie nid)t unterfcfyeibet unb letztere jelber als ein göttliches 5Be[en

auffaßt, bas an pd) nid)t formlos ift, [onbem pd) jelber geftaltet unb

befeleibet.

Seoftlo: 9tid)t leid)t; benn fa)led)tl)in nid)ts roirfct auf pd) [elber,

unb [tets i|t ein Unterfd)teb 3mi|d)en bem, mos mirfct, unb bem, mas

gemirfct mirb, ober moran bie $anblung unb 2Birnung pd) ooltyety.

<Daf)er i[t hn Organismus ber «Ratur bie IRaterie oon ber Seele unb

innerhalb biefer mieberum ber (Brunb ber Birten ju unterfd)eiben.

Wir unterfd)eiben al|o in biefem Organismus breierlei : erftens ben

in ben ^Dingen maltenben Utrioerfalgeift, 3toeitens bie oegetatioe Seele

bes ganzen, 3um britten bas Subftrat. SIber barum wollen mir bem»

jenigen nid)t ben tarnen eines *pr)tIofopr)en abftreiten, ber biefen ge*

formten äörper ober, mie mir [d)on Jagen bürfen, biefen oernünfttgen

Organismus in ber SBeife feiner befonberen 9lnfd)auung betrautet

unb bamit beginnt, als er[te <prin3ipien etma bie (Blieber biefes Äör*

pers ^in3upellen, als ba pnb ßuft, (Erbe, fteuer; ober aber bie at^e«

rifd)e Legion unb bas (Beftirn, ober (Beift unb Äörper, ober bas ßeere

unb Solle, fofern er nur bas ßeere nid)t [o auffaßt mie Slrtftoteles,

ober in irgenb einer anberen angemeffenen SBeife. (Eine Jold)e *pf)ilo*

foptyie bünfct mir nid)t ol)ne meiteres oermerflid), 3umalmenn pe,

mie aud) immer bas Sfunbament be|d)affen ip, oon bem pe ausgebt,

ober bie 3orm bes (Bcbäubes, bas pe errietet, 3ur Sollenbung ber

fpeftulatioen 2Biffenfd)aften unb ber «Raturftenntnis beiträgt, mie bies

in2BaI)rl)eit feitens oieler ber älteren «pfjilojopljen gefd)el)en ift. 2)enn

nur ein eitler unb anrnafjenber, ja neibifd)er äopf mirb pd) bem Vor-

urteil fiberlaffen, es gebe nur einen einigen 2Beg ber ttaturfor[d)ung

unb eine unfehlbare 3Retf)obe, unb nur ein urteilslofer 9tarr mirb fia)

einbilben, biefe 3U befitjen. SRfiffen mir aud) ben fixeren unb 3Uoer»
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löffigeren, kleineren unb beutlid)eren 9Bcg unb bcn teeren (Befid)ts«

punftt allemal oo^ieljen, fo brausen wir barum bod) nid)t jebe an*

bere 2Retl)obe 3U tabeln, u>enn fie nur gute 5rud)t bringt; md)t alle

Srüd)te brausen an bemfelben Eaume 3U u>ad)fen.

Dicf on: %l\o billigen Sie basStubium abu)etd)enber<pi)ilo|opt)ien?

leofilo: (Ban3 genug für jebemtann, ber über 3^it unb ©erftänb*

nis oerfügt; für anbere billige id) bas Stubium ber beften, toenn es

ben (Böttem gefallt, fie fyerausfinben 3U laffen.

$tcfon: $od) wollen Sie fid)erlid) niä)t alle, fonbernnur bie guten

unb befferen <pi)ilofopI)ien billigen.

Seofilo: Selbftoerftänblid); fo oenoerfe id) aud) unter ben oer*

fd)iebenen $eilmetf)oben Reinestoegs biejenige, bie auf magifd)e SBeife,

burd) Slpplifcation oon ©urjeln, 9hu)ängung oon Steinen unb 3Rur=

mein oon ©efd)tt)örungsformeln ujirRt, falls bie Strenge ber Ideo-

logen mir geftattet, barüber als blojjjer 9taturltunbiger 3U fpred)en; id)

billige alles, roas auf plmfifd)em 2Bege gefd)ief)t unb burd) StpotljeRer*

re^epte beootrRt u>irb, mit benen bie (Balle, bas $lut, ber Sd)leim unb

bie Stockung ber Säfte bekämpft unb oertrteben toirb; id) aR3eptiere

aud) bie anbere, bie auf d)emtfd)em 2Bege oorgeljt, bie Qutnteffen3en

abfonbert unb mit £ilfe bes fteuers aus allen 3ufammenfefcungen

ben Werfcur 3U treiben fud)t, bas Sal3 fid) nieberfd)lagen unb ben

Sd)ioefel aufflammen unb Jd)mel3en läßt. 2lber barum roill id) in %n*

fe^ung ber ^eilfcunbe nid)t entfd)eiben, u)eld)e unter fo Dielen guten

9ftetl)oben bie befte ift; benn ber (Epileptiker, an bem ber tytmfiRer

unb ber (T^emtRer ü)re Qe\t oerloren fjaben, toirb, toenn ber SJtagier

tr)n fjeilt, biefen nid)t o^ne (Brunb mefyr fdjätjen als biefen ober jenen

anberen %t$t. <Bleid)ertoeife mögen fie bie anberen erproben; Reine

wirb meniger gut fein als bie anbere, fofern fie ben ben fie

fid) oorfefct, erreicht. Snsbefonbere ift für mid) allemal ber 3lr3t,

ber mid) f)eilt, beffer, als bie, t»eld)e mid) töten ober mid) unnüfc

peinigen.
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(Beroafio: 2Bot)er Kommt es, ba& bic oerfc^iebenen ftid)tungen

unter ben 2Rebi3inern einanber [o [pinnefeinb finb?

leofilo: SJom ©C13, Dorn 9teib, oom (E^rgcij unb oon Umoiffen*

Ijeit. ©emeirrfjin oer[tel)en [ie Raum bic eigene $etImetf)obe; [ooiel

fehlt, bafc [ie über bie ber anberen ein Urteil fjaben Konnten. Über«

btes bemüht fid) ber größere Seil, ba er fid) nidjt aus eigenen &rä>

ten ju (Ef)re unb (Betoinn oer^elfen Rann, burd) §erabfet)ung ber an»

beren auszeichnen, inbem er fid) anftellt, als ob er bas oerad)te,

roas er fid) nidjt anzueignen oermag. 3Rir fd)eint ber befte unb toaljre

tttt^t berjenige 3U fein, ber nid)t fo fetjr *p^nfiRer ift, bafj er nid)t aud)

(HiemiRer unb 3Katf)ematiRer wäre. — Um nun auf unferen (Begen*

ftanb 3urucR3URommen, unter allen Snftemen ber ^>r)tIofopr)ie ift bas«

jenige bas befte, bas bie bequemfte unb f)öd)[te Nusbilbung bes Wen»

fd)engeiftes betoirfet, ber 3BirRlid)Reit unb Statur am meiften entfprtä)t

unb fotoeit es irgenb möglid) ift, fid) als ^Mitarbeiterin ber 9catur be«

u>cu)rt,unb bas burd) $iomation,id) meine auf natürlichemSBege, burd)

(Einfielt in bie Urfad)en ber ©eränberung, nid)t burd) bloßen 3n[tinftt,

u)ie bie Xiere unb joIä)e, bie biefen cu)nlid) finb, nid)t burd) (Hingebung

guter ober böfer 2)ämonen, toie bie «Propheten, nicr)t burd) eine me*

Iand)oIt[d)e ©egeifterung , toie bie 2Md)ter unb anbere befd)aulid)e

äöpfe, — ober aud) burd) (Befefcgebung unb Deformation ber Sitten,

fjeilenb ober erfeennenb unb eine glücklichereunb oollRommenere Gebens«

fü^rung ermöglicht. Sie fe^en alfo, ba& jebe befonbere <Phttofop$*f

bie nur oon oernünftiger ©efinnung geleitet urirb, aud) ihre befonberen

tBorjüge haben Rann, bie in anberen fid) nid)t finben. $asfefi>e gilt

oon ber Jr>etlRun[t, bie fid) auf ^Prin^tpien grünbet, bie eben[oroof)l

einen nid)t unoollRommenen pl)Üo|opl)tfd)en Stanbpunftt oorausfetjen,

ie bie Tätigkeit bes ftufoes ober ber §anb biejenige bes kluges,

aljer ift es ein alter Sprud), bafj niemanb einen guten Anfang in

er ^eilftunft mad)en Rann, ber nidjt'wnen guten tHbfct)Iu6 in ber <PhV ~2
.

' " tad)tl)ay^/; ' ^ '
7 'J



Dtcfon: (Es gefällt mir [eljr unb id) finbe es [ehr lobenswert, bafo

Sie nicht |o plebejifd) benken, rote 3lriftoteles, aud) nid)t [o eitel unb

[chmähfüd)tig [inb, wie btejer, ber bie Weinungen alter anberen <pf)\>

lofophen neb[t beren «IRethoben fd)Ied)t^in oenoorfen ©iffen »in.

leofilo: Unb babei Renne id) unterhalten ^ilojop^en, bie es gibt,

keinen einigen, bei fid) me^i auf biege (EinbilbungcnW^rtf^T
oon ber Statur entfernt, als er; unb roenn er aud) manchmal ausge*

3eid)nete (Betanken aus[pri<§t
( fo [inb gerabe biefe nid)t aus [ejßejtu

eigenen <prin3ipien ajbgeleitet, oielmefyr [inb [oId>e immer oon anberen

<pi)ttofop1)en entnommen, toie toir 3. S. oiele f>errlid)e Stellen in [ei»

nem Buche über bie 3*ugung, bie SReteore, bie liere unb «Pflogen

haben. *

t)icf on: Um aI[o 3U unjerem (Begen[tanbe 3urü*3ukehren, [o mei=

nen Sie, bafc man bie SJtaterie ohne 3rrtum unb ohne auf SBiber*

Iprud) 3U [tofjen, oer[d)ieben befinieren kann?

Xeofilo: Wüerbmgs! Über ben[elben (Begen[tanb Rönnen oer[d)ie>

bene Sinne ir)r Urteil abgeben, biefetbe Sad)e lagt [id) oon oer[d)ie<

benen (Bejtä)tspunkten aus betrachten. Veijpielsioeife haben bie (Epi»

Rureer mancherlei (Butes oorgebrad)t, obgleich [ie [ich nicht über benma«

teriali[ti[d)en StanbpunRt erheben. Vielerlei Vortreffliches hat £era*

Mit bemerkt, menn er aud) nid)t über bie Seele hinausRommt. Enara*

goras oerfehlt nid)t, bie (Erkenntnis ber Statur 3U förbem, toeil er

nid)t blo& innerhalb ber Statur, [onbern aud) außerhalb unb oberhalb

berfelben eine Vernunft anerkannt, toeld)e oon Sokrates, «piato, Iris»

megiftos unb unferen Geologen (Bott genannt roirb. So [tet)t nichts

im ZBege, ba& berjenige, ber oon ber blo&en (Erfahrung ausgeht, roas

anbere als einfaltig be3eid)nen, bie (Beheimni)je ber Statur ebenjogut

aufbedte, als einer, ber mit einer begrifflichen Xheorie beginnt; unter

biefen (Empirikern toieberum können |ol<f)e nicht weniger meit kom*

men, bie oon ben äomplerjonen ausgehen, als [old)e, bie mit ben flüj»

[igen 3u[tänben beginnen, unb [old>e, bie oon ben toahmehmbaren
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(Elementen ausgeben, Rönnen fo gut (Entbedmngen machen tote fold)e,

bie oon ben [og. abfoluten 2Befenl)eiten, ober oon ber ©taterie allein,

vom f)öd)ften unb beftimmteften $rin3ip aus beginnen. $enn mand)*

mal urirb, u>er ben längeren 2Beg maä)t, barum nod) Reinestoegs bie

be||ere Weife mad)en, 3umal toenn feine Aufgabe weniger in bie 5D)eorie

als in bie <J)rarte fallt.

(Eine pr)ttofopI>ifd)c <DenRtoeife,a>eld)e bieSonnen aus einem Änäuel

enturidtelt unb fid) foufagen aus bem (D)aos geftalten lä&t, kann

ebenfo frud)tbrmgenb (ein u>ie eine, weldje [ie aus ber reinen Quelle

ber Dbeen fdjöpft, gettufferma&en aus ber remen©lögKd)Reit3ur©HrR*

Iiä)Reit fyerabfütjrt, ober eine, u>eld)e fte gleidrfam aus einem Sdjo&e

fjerauffyolt, gtetd)|am aus einem finfteren unb blhtben 9lbgrunbe ans

ßiä)t t>erauff)ott. 3ebes ^runbament i[t gut, ooenn nur bas (Bebäube

fid) bctoäfyrt, jeber Same roertooll, toenn bie Säume unb 3rüd)te be»

gefjrenstoert [inb.

Dicf on: Slber um $um ßtele 3U Rommen, $aben Sie jetjt bie (Büte,

bie beftimmte ßel>re über biefes <Prht3tp ooräuttagen!

£eof ilo: 2luf alle JäHe Rann biefer Wnfangsgrunb, ben toir ©to«

terie nennen, auf 3»ei SBeifen betrautet werben: erftens als ©er«

mögen, 3toeitens als Subftrat. ©etrad)ten toir tfjn als ©ermögen, fo

gibt es Reine Sad)e, in ber man ilm nid)t in gemiffer 2Beife unb eigen»

tümlid)er ©ebeutung mieberfinben könnte. 3Me ^)t)tf)agoreer, ^)lato=

nifcer, Stoiber unb anbere f)aben tr)n niä)t toemger in bie intelligible

3Belt, als in bie roaf)ntef)mbare gefegt; unb toir fäffen Um md)t gan3

fo nrie jene, fonbern in einem nod) leeren unb umfaffenberen Sinne

auf unb benfcen über bas ©ermögen ober oielme^r bie ©tögttdjReit

folgenberma&en. $as ©ermögen unterfdjeibet fid) gemeinhin als ein

aRtioes, burd) toeld)es fein Präger roirfeenRann, unbalseinpaffbes,

bwca) welches es fein ober empfangen ober tyaben ober in irgenb einer

2Beife Objekt bes ©Urfeens fein Rann, ©om aRtioen ©ermögen fürs

erfte abfeljenb behaupte id), baß bas ©ermögen in paffioer ©ebeu*
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hing, wenn es aud) md)t immer rein paffio ift, entweber in relatioer

ober abfoluter SBetfe betrautet werben Rann. 3n biefem Sinne ift

Rein S)ing, oon bem fid) nid)t aud) bas Setnfcönnen behaupten läfjt,

unb in[ofern entfprid)t bas paffroe Vermögen |o oöüuj bem aRtioen,

bafe auf Reine SBeife bas eine ot)ne bas anbere ift. 2Benn alfo bas

©ermögen 311 machen, ^eroorjubringen, 311 fdjaffen immer gewefen

ift, fo ift aud) immer bas ©ermögen bagewefen, gemacht, t)eroor«

gebracht unb gefd)affen 3U werben; bie eine 3räl)igReit fd)Iiegt bie an»

bere ein, fetjt man bie eine, fo f^at man aud) bie anbere gefetjt. SBeil

biefes Vermögen oon bem, bem man es jufpricfjt, Reinen 3RangeI,

otelmef)r eine Äraft unb 3rät)tgReit bejaht, weil es fid) in Summa als

ibentifd) mit bem aRtioen ©ermögen erweift, fo tragt weber ein ^i»

lofopl) nod) ein Geologe Bebenfcen, es bem erften übernatürlichen

Wnfangsgrunbe aujuerRennen. <Demt bie abfolute 5RögIid)Rett, burd)

weld)e bie fcinge, bie wirRltd) finb, aud) fein Rönnen, ift nid)t früher

als bie 2BirRlid)Reit, aber aud) ebenfowenig fpäter als biefe, unb bas

Seinfcönnen ift bes^alb ^ufammen mit bem wirRKd)en Sein unb gel)t

ilmt nid)t vorauf; benn wenn, was fein Rann, fid) felber mad)te, fo

würbe es fein, bcoor es gemacht ift. 9tid)ten wir unfere (BebanRen

auf ben erften unb t)öd)ften 9lnfangsgrunb, ber alles ift, was er fein

Rann! (Er würbe nid)t alles fein, wenn er ntd)t alles feinRönnte. 9Hfo

finb in ilmt 2BirRlid)Reit unb 3Röglid)Reit eins unb basfelbe. 9tid)t fo

oerl)ält es fid) mit ben anberen 2Befen; biefe Rönnen fämtlid), was fie

fein Rönnen, aud) einmal md)t fein, unb jebenfalls etwas anberes fein

als fie aur Qtit finb. ©enn Rein anberes 3Befen ift alles bas, was

es fein Rann, ©er Üttenfd) ift bas, was er fein Rann; aber er ift md)t

alles bas, was er fein Rann, ©er Stein ift nid)t alles, was er fein

Rann; benn er ift nid)t Äatfe, nid)t (Befäß, nid)t Staub, nid)t äraut.

©as, was alles ift, was es fein Rann, ift eines; es umfdjliejjt in fei«

nem Sein jeglid)es Sein. Jener erfte ^Infangsgrunb ift alles, was ift

unb ftann jebes beliebige anbere fein, was ift unb fein Rann. Jebes
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anbete 9Befen ift nid)t [o; benn bei ü)m ift bas ©ermögen ntd)t gleid)

ber 2BirRlid)Reit; benn es ift mä)t abfolute, fonbem begren3te 2BirR«

lich&eit; ferner ift (ein ©ermögen immer auf eine 2BirfcIid)Reit be*

fd)ränRt; benn es Imt immer nur ein befonberes unb partikulares

Sein, unb wenn es aud) nad) jeglicher (Beftaltung unb SBirfmng [trebt
r

fo erreid)t es feine ßfefe ^od) nur mittelft beftimmter Hnorbmmgen

unb in einer getroffen <ReU)enfolge bes einen Seins nad) bem anberen.

3ebes ©ermögen alfo unb jebe 3BirRltd)Reit, bie im erfien Anfangs*

grunbe geariffermagen emgenridtelt, einheitlich unb eins ift, erfd>eint

in ben anberen SBefen aufgeroidtelt, äerftreut unb oeruielfad)t. Das

Unioerfum, bas ein grofjes (Ebenbllb unb Wbbtlb unb bie ehu)eitlid)e

Watur barftettt, ift ebenfalls alles, was fein Rann, fofern bie Birten

unb $aupt[äd)lid)ften (Blieber in U)m biefelben bleiben unb bie (Befamt-

fcraft ber SKaterie fid) als biefelbe erhält, of)ne bafj etums oon ir)r

oerloren get)t ober aud) 3U ü)r l)in3URommt, unb bag Ja im ganzen

eine JJrorm feljlt. Hinein es ift nod) nid)t alles, ums fein Rann, fofern

bie Unterfd)iebe, tttrten unb (Eigentümlichkeiten unb Dnbioibuen toed)»

fein. Darum ift es nid)ts anberes als ein Statten ber erften 2BirMid)»

Reit unb bes erften Vermögens , unb infofem ift in u)m ©ermögen

unb 2BirRlid)Reit nid)t abfolut ibentifct): bemt Reiner feiner Seile ift

alles, u>as er fein Rann. QSnblid) ift bas Unioerfum in bem befonberen

eben be3eid)neten Sinne alles, ums es fein Rann, in einer entuwfcel*

ten, jerftreuten, unterfd)ieblid)en 2Beife: fein Slnfangsgrunb aber ift

alles einljeitlid) unb ununter[d)ieblid), ba er alles in allem unb eins

unb basfelbe als bas fd)led)tf)in (Einfache olme ©erfd)iebenl)eit unb

Unterfd)eibung ift.
49

Dicton: 9Bas merben Sie über ben Xob, bie ßerftörung, bie

ßafter, bie Übel, bie ©K&geburten fagen? deinen Sie, ba& aud) biefe

einen «piafc ^aben in bem, bas alles ift, ums es fein Rann unb in

2BirWid)Reit alles ift, ums es ber ORögli<$Reit nad) ift?

Seofilo: Diefe Dinge finb nia)t 3BirRlid)Rett unb ©ermögen, fon« .
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bern Htangel unb Unvermögen, fie finben fid) nur in bem entwickelten

$inge, ba bie|e nid)t alles finb, »as fieMV^MSS^L^Jj^I^h^h
müften , Z}^^j^wa%^J^^Knßl)a [ie md)t gleichzeitig unb in

einem ßuge |o oieles (ein Rönnen, fo müfjen fie bas eine Sein aufgeben, $
'

um ein anberes ju erlangen; 3U»eilen oermifd)t fid) nun in Urnen bas

eine Sein mit bem anberen unb bann (inb fie oerkfimmert, mangel*

r)aft r
oerftümmelt, »eil biefes Sein mit jenem (id) nid)t oertragt unb d

»eil ü)re SRaterie 3ugleid) mit biefem unb jenem befd)äftigt »irb. £
2Benben »ir uns aber unferem (Begenftanbe 3U, (o i(t ber er(te %n*

fangsgrunb (Erhabenheit unb (Bröfte, unb fold)e (Erhabenheit unb .

(BrÖ&e, bafj er alles ift, »as er (ein kann. (Er tft nidjt grofj in bem

Sinne, ba[j er nod) größer »erben könnte ober Weiner »erben könnte,

er Rann nid)t geteilt »erben, »ie jebe anbere (Brö&e, »eld)e nid)t alles

i(t, »as (ie (ein Rann. Vielmehr i(t er bie allergrößte, allerkletnfte,

unenblid)e, unteilbare (Brö&e unb oon jeglid)em aRajje. (Er ift nid)t bas

(Brofjte, »eil er bas äleinfte ift; er i(t nicht bas ßleinfte, »eil er 3U» ^""^

gleich bas (Bröfjte ift; er ift über jeben ©ergleich hinaus» ba er alles v

ift, »as fein Rann. 2Bas id) h^r Don feiner (Bröße fage, gilt aud) für

jebe anbere <Eigenfd)aft; benn er ift 3ugleich bie (Büte, bie alle (Büte ^\

^

ift; er ift bie Schönheit, bie alle Schönheit ift, bie fein Rann, unb es \*>
^

gibt Reine anbere Sd)önheit, bie alles ift, »as fie fein Rann, ausge» -

nornmen biefe. (Er ift ber einige, ber alles ift unb fein kann in abfo*

luter ©ebeutung. 3n ben natürlichen Bingen fehen »ir femer nid)ts,

»as et»as anberes »äre als bas, »as es in 2Birklid)kettift, oermöge

beffen es bas ift, »as es fein Rann, um eine beftimmte %xt oon 2Birfc*

lidjReit 3U haben; bennod) ift es aud) in biefem [einen Sonberfein nie-

mals alles, »as ein beliebiges befonberes SKng fein Rann. $a ift 3.

bie Sonne. Sie ift nid)t alles , »as bie Sonne fein kann ,
nod) ift fie

überall, »0 bie Sonne fein kann. $enn »enn fie im Often über ber

(Erbe fteht, fo fteht fie mä)t im 3Beften t
nid)t im Süben nod) in einer

anberen §immelsgegenb. ©ollen »ir aber bie tttrt oeranfd)aulid)en,
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in ber (Bott Sonne ift, fo müjjen roir jagen, bajj er 3ugteid) im Often,

2üeften, im Süben unb auf {ebem beliebigen funkte ber (Erbkugel ift.

2Benn roir oon biefer Sonne, fei es 3ufolge ihrer eigenen Umbrefmng,

fei es sufolge einer Drehung ber (Erbe annehmen wollen, ba& fie fid)

beroegt unb ben Ort roechfelt, fo toirb fie, toeil fie nicht wirklich in einem

«Punkte ift of)nc bas ©ermögen in allen anberen 3U fein, unb »eil fie

bod) alles ift, roas fie fein Rann, unb alles befifct, roas fie 3U befifcen

fäf)ig ift, gleidföeitig überall unb in Allem fein unb fo tatfäd)lid) 3ugleid)

bas beroeglid)fte unb fd)nell[te, aber aud) bas ftanbigfte unb unberoeg*

Iid)fte fein. Daher ftnben roir in ben göttlichen Ausfprüd)en, bafe fie

als ftänbig in (Eroigkrit unb 3ugleid) als bas fd)netlfte be3eict)nct toirb,

bog gejagt toirb, fie laufe oon einem (Enbe 3um anberen, ba basjenige,

roeld)es in einem Augenblick im Often aufgebt unb 3um Aufgangs«

punkte roieber 3urückkehrt, unbeweglich genannt toerben kann. Über»

bies fleht man fie nid)t minber im Often als im ©Jeften unb an jebem

beliebigen funkte U)rer ©alm; baher kann man ebenforoofjl fagen, ba&

fie oon jebem beliebigen funkte jU jcocm beliebigen ber mehligen

anberen funkte u)rer ©alm 3urückke^rt, gegangen unb 3urückgekef)rt

ift. Daher toirb fie gan3 unb immer auf ber gansen ©alm unb in je«

bem ihrer funkte fein, unb fomit enthält jeber unteilbare ^)unkt ber

Sonnenbahn gan3 ben Durd)meffer ber Sonne. So enthält ein Unteil»

bares bas heilbare, roas md)t nad) natürlicher, Jonbern nur nad) über»

natürlicher Möglichkeit gefd)ehen kann, b. h. u>enn oorausgefetjt toirb,

bafe bie Sonne bas roäre, toas in Wirklichkeit alles ift, roas fein kann.

Das abfolute ©ermögen ift aber nicht nur bas, roas bie Sonne fein

kann, [onbem aud), roas jebes Ding fein kann, ©ermögen aller ©er«

mögen, Wirklichkeit aller Wirklichkeiten , ßeben aller ßeben, Seele

aller Seelen, 2öefen aller Wefen. Daher ber erhabene Ausfpruch ber

Offenbarung: „Der, roelcher ift, fenbetmich, ber roelcher ift, fpriä)t

alfo!" Daher, roas fonft roiberfpre<henb unb entgegengefefjt ift, in ihm

ein unb basfelbe ift, unb jebes Ding ift in ihm basfelbe. So geht er benn
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burd) bie Unterfd)tebe ber Qtittn unb 3eiträume une burd) bie Untere

jdn'ebe ber SBirRlicfyRett unb 3Röglid)Reit; benn er ift roeber alt nod)

jung; benn fd)ön fagt ber Offenbarer oon ttmt: „(Er i[t ber (Er[te unb

ßefcte."

Dic|on: Diefe unbebingtefte 2BtrRlid)Reit, u>e!ä)e äugleid) bie mibe*

bingtefte 2Röglid)Reit ift, Rann oon ber Vernunft nid)t anbers begriffen

toerben als aufnegatioeSBeife : fie Kann, fage td), nid)t begriffen»erben,

toeber fofem fie alles fein Rann, nod) fofern fie alles ift. Denn toenn

unjere Vernunft ehoas begreifen will, fo muß fie imftanbe (ein, be*

grifflid)e Vorftetlungen ju formen, fid) ü)r anpaffen, fie mit |id) mefjen

unb Dergleichen. Wber bies ift unmöglid); benn bie Vernunft ift nie»

mals fo groß, bajj nid)t nod) etoas größer fein könnte, unb ba jener

oon allen Seiten unb in jeber Ve^ieljung unenblid) ift, fo Rann er md)t

nod) größer fein. (Es gibt alfo Rein 2luge, bas fid) nähern Rönnte ober

einen ßugang r)ätte $u biefem allererljabenften ßid)te unb allertiefften

SIbgrunb.

$eofilo : Das 3ufammenfallen Mefer3Bu?Rlid)Reit mit ber abfoluten

9Jcöglid)Reit warb oom ^eiligen (Beifte fein* Mar bejäjrieben, toenn er

jagt: Tenebrae non obscurabuntur ate. Nox sicutdies illuminabitur.

Sicut tenebrae ejus, ita et lumen ejus. Um alfo 3U (djliefeen, Sie fefyen,

roie grofe bie §errlid)Reit bes Vermögens ift; wollen Sie es eine

9ttaterie nennen, — ben Segriff berfelben fjaben bie gewöhnlichen

<pi)ilofop^en ntä)t erfaßt — fo Rönnen Sie ber 3Raterie, olme barum

bie (Bottyeit 3U oerRleinern, eine Ijöljere Vebeutung beilegen, als ir>r

«piato in feiner «Politik unb im limäus gibt, gieran tjaben, ba hier

ber Vegriff ber 3Raterie aVL^oa) geftellt toerbe, einige Ideologen

9lnfto[j genommen. Das kommt aber nur bafjer, bafe entooeber jene

fid) nid)t gut ausgebrucRt ober aber biefe fie nid)t gut oerftanben haben;

benn fie nehmen bie ©ebeurung ber SRaterie ftets nur als im Sinne

eines Prägers ber natürlichen Dinge, ba fie ausfdjliefelid) in ben 5ln-

fd)auungen bes Slriftoteles exogen finb, unb bebenden nid)t, baft bie
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Wateric bei ben anberen etroas ber inteltigibelen unb finnlid)en QBelt

gemeinfames ift, bog fie biefen ^Begriff in einem analogi[d)en 'DoppcU

fmn auffaffen. ©eoor man alfo oerbammt, foHte man bie Meinungen

erft genau prüfen unb auf bie ?8erfd)iebenf)eit ber Husbrudtsroeife

ebenfo ad)tgeben, roie auf bie ber Wnfidjten. 2Ran bead)te aud)
, baff

3uroeilen alle in einem gememjamen begriffe ber SDtoterie sufammen»

treffen unb bann bod) roieber in einer eigentümlichen 9lnroenbung bes»

(elben ooneinanber abu>eid)en. Unb roas unjere 3luffaf|ung betrifft,

[o i[t es unmöglid), |ofern man ben Warnen 3Raterie roegnimmt, bafc

irgenb ein Ideologe, fei er nod) fo argliftig unb übelrooHenb, mir bes»

roegen (Bottlofigkcit oorroerfe, weil id) ßoin3tben3 bes Vermögens

unb ber 2BirRliä)Rett behaupte, inbem id) bas eine roie bas anbere im

abfohlten Sinne nefmte. hieraus mödjte id) [djlteften, bafr— allerbings

nur in fold)em ©crr)ältniffc , roie etroa ein 9lbbilb jenes Vermögens

unb jener 2BirWid)Reit — infolgebeflen, roeil es in be|onberer SBirfc-

lid)&eit alles ift, roas esinbefonberer9Röglid)ReitfeinRann,— in|ofern

unb in fold)em ©rabe aud) bas Unioerfum alles ift, roas es fein Rann,

unb mag es (id) nun mit ber 3af)lenmä|}igen EerroirRlid)ung unb 3Kög*

lidjfceit oerf)alten, roie es roolle, jebenfalls ein Vermögen f)at, bas oom

9Ilttus md)t gefonbert, eine Seele, bie oom 93efeelten nid)t gefonbert

i|t, id) meine nid)t bas 3ufammenge[etjte, fonbem bas einfad)e. 2)al)er

roirb es alfo ein erftes ^)rin3ip bes llnioerfums geben, roeld)es ebenfo*

roenig als material ober formal 3U unterfd)eiben ift, roie bas oort)in

befprod)ene abfolute Vermögen unb feine 2BirRlid)&eit. Sd)lie[jltd) roirb

es md)t bebenfclid) unb fd)roer fein, an3unef)men, ba& alles bem 2öefen

nad) (Eines ift, roie bies oielIeid)t «parmenibes gemeint t)at, ben Wriftoteles

[0 unebel betjanbelt.

«Dicfon: 5llfo meinen Sie, ba& 3roar beim Sarabfteigen auf biefer

ßeiter ber JRatur 3unäd)ft eine boppelte Subftan3 , eine geiftige unb

körperliche in bie (Erfd)einung tritt, bag aber fdjliepd) bod) beibe fid)

auf ein Sein unb eine Stotel 3urücfcfül)ren lafjen?
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leofilo: 2Benn es 3t)nen beucht, bag es oon joldjen, bie nirf)t

roeiter als bis I)ier vorbringen, gebulbet ©erben toirb.

Dicfon: (Bona unbebenRlid), fofern Sie nur md)t bie (Breden ber

Watur überfd)reiten roollen!

leof ilo: Das ift fd)on gefd)et)en. JBenn mir nid)t biefelbe Sluf*

faffung unb biefelbe 33orfteuungsu>eife über bie (Bottf>eit fyaben, bie

geroö^nlid) ift, fo fjaben nur eine befonbere, bie barum aber jener

Keineswegs entgegengefetjt ober aud) nur oon tt)r abtoeid)enb ift, bie

aber oietleid)t Marer unb entoufeelter ift, unb bem (Erforberniffe ent»

fprid)t, ba& fie niä)t über unfere Vernunft gefyt, beren (Breden td)

Dfnten oerfprod)en Ijabe, nid)t 3U überfd)reiten.

Die
f
on : ©om [toffIid)en Wnfangsgrunbe in J5infid)t bes Vermögens

unb ber 5JlögIid)Reit bürfte genug gefprod)en fein, borgen finb Sie moty

fo gut, biefelbe ©etrad)tung in SInfdjauung ber Subftanä anäuftellen.

leofilo: Das foll gefdjelnt!

(Beroafio: Sluf 2Bieber|el)en!

«Poliinnio: Bonisavibus!
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Vierter Dialog

|OC33^0l3O:Etos vulvae numquam dicit: suffi-

cit, i. e. scilicet, videlicet, utpote, quod est dictu,

(VA |M materia,™ melty burd) biejc SHnge be3eid)net toirb,

3yj recipiendis formis numquam expletur. 61
9hin, ba

fSj&to^ifvl l
on

f* memanb anroe|enb i[t im Lyceo vel potius Anti-

Lycaeo solus, ita inquam solus, ut minime omnium
solus, deambulabo, et ipse mecum confabulabor.52 «Der 3rürft bcr

«Peripatetifter unb (Eräieljer bcs gewaltigen SJtoftebonierljelben alfo,

non minus auä) ber göttliche «piato begeidmen bie «Utoterie als

(Eljaos ober $m*e ober Siloa ober 9ttafle ober ^otenj ober (Jräljtg*

&eit ober als privationi admixtum ober peccati causa ober ad ma-

leficium ordinata ober per se non ens ober per se non scibile ober

per analogiam ad formam cognoscibile ober tabula rasa ober in-

depictum ober subjectum ober substratum ober substerniculum

ober campus ober infinitum ober indeterminatum ober prope nihil

ober neque quid neque quäle neque quantum — tandem nad)*

bem id) |o oiele oerfd)iebene 2Iusbrü<fee 3u|ammengeleimt fjabe, um
if)re Olarur 3U befinieren, ab ipsis scopum attingentibus rotrb [ie

femina, tandem, inquam, ut una complectantur omnia vocabula,

a melius rem ipsam perpendentibus foemina dicitur.
68 Et me-

hercle, md)t o^ne n>id)tigen (Brunb l)at es biefen Senatoren im ttetdje

bes Dallas gefallen, biefe groci T>inge gleid) 3U [etjen: bie 2Raterie

unb bas 2Beib. 2)emt bie (Erfahrung, bie [ie mit 2Beibern gehabt, l)at

|ie bermajjen gegen foldje erbittert — I)ier pajjt mir eine mefjr rf)eto«

rifdje Färbung— bieSBetber [inb ein(Tf)aos berllnoernunft, einef>üle
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ber Schuftigkeit, ein 2Balb oon Wid)tsroürbigketten, eine OTaffe oon

Unrat, eine ^Fähigkeit 3U jeglicher $erberbnis — nun eine anbete

rhetorifdje 3ra(|ung, bie oon einigen (tomplejto genannt wirb: 2Bo lag

bie 3er[törung oon Iroja niä)t nur in potentia remota, fonbern etiam

propinqua? 3n einem ffrauenaintmer! 5Ber war bas 2BerR3eug ber

Vernichtung ber Äräfte Shn|ons? 3enes gelben, fage id), ber mit

einem (E|elsRhmbacRen, ben er gefunben, unbewegter Slriumphator ber

^ilifter tourbe? (Ein ^frauen^immer! 2Ber be3wang 3U (Tapua bie

Äraft unb (Energie bes großen Heerführers unb unoerfähnlichen 3fein*

bes ber römifdjen Republik, Jr)annibal? (Em <£rauen3tmmer! 9lenne

mir, 0 bu 3^erfpte(er unb Seher, ben (Brunb beiner ©ebreä)lid)Reit!

Quia in peccatis concepit me mater mea.54 2Bie fconnteft bu, un|er

alter Stammoater, ba bu bod) in einem paraMe[i[ä)en (Barten wohnteft

unb ber (Bärtner bes ßebensbaums wareft, |o fehlest werben, bajj bu

nebft allem Samen bes 2Renfd)engefd)led)ts l)inausge[togen werben

mufjteft in ben tiefen Sd)lunb ber Verberbnis? Mulier, quam dedit

mihi, ipsa, ipsa me decepit. Procul dubio bie Jorm fünbigt nicht

unb neine Jornt begebt einen SFefyler t
ber Kommt immer burd) ihre

Verknüpfung mit ber ÜRaterie. So ift es benn bie burd) ben ÜRann

bargeftellte 3orm, bie in üjrer (Befellung 3ur SDtaterie unb nad) ber

©ermi(d)ung unb Begattung mit berfelben bie natura narurans mit

biefen SBorten, mit biefem Saije anrebet: Mulier quam dedisti mihi

id est bie 2Raterie, bie bu mir 3ur (Battin gegeben ha[t, ipsa me dece-

pit, hoc est, [ie ift bie Urfadje meiner Sünbe. Betrachte, betraute,

mein göttlicher (Beift, wie bie ausge3eicr)neten Ph^°f°P^n, bie Jorg«

fälttgften Anatomen ber inner[ten leile ber Watur, um uns bas SBefen

ber Materie beutlich 3ur 91n[ä)auung 3U bringen, Reine paffenbere

2Beife gefunben haben, als biefe, bafj (ie uns Mar mad)en, bag ber

Status ber natürlichen Dinge in bemfelben Verfjältnifje unter bem (Ein«

flujjj berURaterie leibet, wie ber roirt[ä)aftliä)e
(
poIitifd)e unb bürger*

liehe unter bem (Einfluß bes weiblichen (Befd)lechts! Öffnet, ja öffnet
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(Eure Wugen! . . $od) bo fetje id) biefes Ungeheuer oon arred)t)eit

kommen, ben (Berrmfio, ber ben Joben meiner ftraftoollen «Rebe unter«

brid)t. Da) beforge, er !>at mid) gehört; aber was tut's?

©eroafto: Salve, magister doctorum optime!

«Poltinnio: 2Benn 3)u nid)t— tuo more, mid) bloß oerfpotten

willft, tu quoque salve!

(Beroafio: 3d) möd)te gern miffen, was es ift, worüber Sie grübeln

unb Selbftgejpräd)e galten.

^Poliinnio: 3n meinem Weinen SJtufeo [tubierenb in eum, qui

apud Aristotelem est, locum incidi,
56 im erften Bud)e [einer $t)nfiR

in calce,
56

wofelbft er War mad)en will, was bie materia prima ift,

unb 3um (Bleid)ms bas weibliche (Befd)led)t nimmt, bies wiberfpenftige,

fd)wad)lid)e, unbeftänbige, weid)lid)e, Rletnlid)e, etjrlofe, uneble, feile,

oerworfene, unwürbige, nid)tswürbige, untjeifoolle , tabeinswerte,

fcalte, fjäpd)e
r
leere, eitle, unfinnige, treulofe, nadjläffige, unbann*

bare, mwotlRommene, unoollenbete, un3ureid)enbe, un3ulänglid)e

2Befen, biefen «Dteltau, biefe Steffel, bies Unkraut, biefe ?>eft, biefe

Seud)e, biefen lob,

5Jon (Bott«9latur im 3ont bem ßeben

211s ßaft unb Sürbe beigegeben.

(Beroaf io: 3d) weife, Sie jagen bies mein- um fid) in ber «Rebefmnft

3U üben unb 3l)re SBortfülle an ben £ag 3U legen, als um Tffyce wirft»

liä)e Uber3eugung 3U bekräftigen, ©enn bei Dirnen, meine Herren f>u*

mamften, bie Sie fid) *profefforen ber fd)önen 2Biffen[d)aften nennen,

ift es eine geroöfjnliäje Sad)e, fobalb Sie fid) oott oon trafen finben,

bie Sie nid)t bei fid) behalten Können, |old)e über bie armen ftrauen*

3immer 3U entiaben; wie Sie, wenn irgenb ein ärger Sie bebrüdit,

|old)en an bem erften beften Übeltäter unter Styren Sd)ülern auslaffen.

Wber meine Herren oom Sd)lage bes Orpheus, f)üten Sie fid) oor bem

wütenben 3orn ber tt)raRifd)en SBeiber!

«Poliinnio: 3d) bin ^oßinnto, id) bin nein Orpheus.
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(Bert>a(io: 9lI|o [d)tmpfen Sie ntd)t aus Übcrjcugung über bie

^rauenjimmer?

<Polünnio: Minime, minime quidem.67 3d) (pred)e aus Über*

3eugung, id) meine es |o
t
urie id) es jage; beim td) mad)e nid)t sophi-

starum more ein (Bewerbe baraus, 3U beroeifen, ba& roeiß föroara i(t.

<Bert>a|io: SBarum färben Sie |id) benn ben Sart?

«Poliinnio: Slber ingenue loquor58 unb id) behaupte, ein 3Rann

of)ne 3frau i[t einer ber reinen OntelKgenjen o^nlid), ein gwos» (age

id), ein Salbgott i(t, qui non duxit uxorem.

(Berpafto: (Er i[t aud) einer dufter äfjnlid), fogar einem <pil3,

einem SRucfcer.
59

^oliinnio: Darum hat ber lnri(d)e S)td)ter |o göttlich gefagt:

Credite, Pisones, melius nil caelibe vita.60

Unb toenn Sie ben (Brunb toiffen wollen, jo f)ören Sie ben tyfylo*

foppen Settunbus: «Das 2Betb, Jagte er, i[t ein ginbernis ber «Ruhe,

ein be(tänbiger Sd)aben
f
ein täglicher Ärieg, ein (Befängnis bes ßebens,

ein häuslicher Sturm, ein Sd)iffbrud) bes SJtonnes. Ireffenb hat jener

Sisnajer es betätigt, ber burd) ein (chrechlid) Sdjiätfal unb bie 2But

bes ÜJleeres in Qoxn oer(etjt (id) mit grimmigem Blicke gegen bie SBellen

toanbte unb (praef): O SJleer, SJleer, bafj id) bid) ©erheiraten Könnte!

(Er wollte bamit jagen, ba& bas Sßeib ber Sturm ber Sturme tft. 9Ils

ba^er tyrotagoras gefragt würbe, warum er feine £od)ter feinem

JJreinbe gegeben habe, antwortete er: id) Ronnteiljm garnid)ts fd)lim«

meres antun, als ü)m eine ftrau 311 geben. Slud) jener braoe frran3o(e

wirb mid) niä)t ßügen (trafen, ber, als ifjm bei einem gefährlichen See»

(türm (Rcala, ber Sd)iffsfeapitän befahl, bas |d)wer(te (Bepäcfc ins

9(Reer 3U werfen, 3uer(t (ein 2Beib über Sorb warf.

(Beroajio: Sie führen als (Begenftüdt nid)t fo mele Seifptele von

Männern an, bie um i^rer grauen willen für f)bfy\t glücftltä) gejcf)ätjt

»erben. Um Sie nid)t alfeuweit 3U (d)icRen, bliesen Sie hier unter bie*

(em $aä)e auf ben f>errn oon 9tRauot|ftere, ber eine 3frau (ein nennen
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kann, bic nid)t nur mit ungewöhnlicher körperlicher Sä)önf)ett, bic

ifyre Seele einhüllt unb umfdjleiert, ausgeftaltet ift, bie aud) mit bem

Xriumotrat eines (ehr feinfinnigen (Befdmtacks, ebler ©efd)eibenheit

unb fittfamer ^Irttgfteit ben Sinn ihres (Batten burd) ein unlösliches

©anb gefeffelt t>alt, unb {eben, ber fie nennt, für fid) entnehmen oer*

mag. 9Bas wollen Sie oon (einer eblen %oa)Ux jagen? Äaum ein 2u»

ftrum unb nod) ein 3ahr t)at (ie bie Sonne gelegen, unb nad) ihrer

Sprad)kenntms könntenSie nicht entjReiben, ob fie aus Statten, frank*

retd) ober (Englanb [tammt; nad) ber 3fteiftert)anb, mit ber [ie mufika*

Ii[d)e Dnftrumente beherr|d)t, ob fie ein körperliches ober unkörper*

lid)es 2Befen ift. 2Benn Sie aber bie oollenbete (Büte ihrer Sitten be>

trad)ten, müffen Sie 3weifein, ob fie oon ber (Erbe ftammt ober com

Öimmel herabgeftiegen ift. 3ebermann fiet)t, ba& l)ier nid)t nur bas

©lut beiber (Eltern 3ur ©Übung eines fo fd)önen äörpers, fonbern

aud) alle ©or3Üge ü)res Seelenabels 3ur (Ei^eugung eines fo ausge*

3eid)neten (Beiftes fid) glücklich oereint haben.

Voliinnio: Raraavis,61 biefe ORariaoon©ofhtel! Raraavis, biefe

OJtaria oon (Taftelnau!
62

(Beroafio: fl)ie[e Seltenheit, bie Sie hier bei ben Orrauen behaup-

ten, bürfte ebenfo bei ben ÜRännem 3utreffen.

^oltinnio: Äur3, um auf unfer Zfytma 3urück3ukommen, bas

t^rauen3immer ift nid)ts anberes als eine Materie. 3Benn Sie nid)t

wiffen, toas für ein ©ing ein afrauen3immer ift, weil Sie nid)t wiffen

was für ein fcing bie <0taterie ift, fo ftubieren Sie ein wenig bie <Peri»

patetikcr; bie werben Sie belehren, was bie ÜRaterie, bie ©erben Sie

belehren, ums bas 3rauen3immer ift.

© ero afio: Da) felje fd)on, ba Sie ein peripatetifd)es (Be^irn haben,

fo haben Sie wenig ober nichts oon Willem oerftanben, was geftem

Xeofilo über bas SBefen unb ©ermögen ber ÜRaterie fagte.

^oliinnio: OTit bem fei's wie man will! 3d) ftehe auf bem Stanb*

punkte, ba& td) bie Begehrlichkeit ber einen wie ber anberen tabete,
*
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fie ift Urfad)e alles Übels, olles ßeibs, alles Wangels, alles Unter«

gangs, alles Werfalls. (Blauben Sie nid)t, bafc, wenn bie 9Raterie fta)

mit ber gegenwärtigen 3rorm begnügte, Reine Eeränberung unb Rein

ßeib £errfd)aft über uns f)aben würbe, wir nid)t fterben, melmeljr

unoergängltd) unb einig fein würben?

(Beroafio: Unb wenn [ie fid) begnügt Ijätte mit ber 3form, bie

fie oor fünfzig 3al)ren hatte, was würben Sie fagen? 2Bürben Sie

ejiftieren, $err *poliinnio, ein fo renommifttfd)er, renommierter, wollte

id) fagen, unb oollRommener (Belehrter? 2Bie es alfo S^nen gefällt,

bajj bie anberen (Beftalten biefer <piatj gemacht haben, fo liegt es im

2BiHen ber <Ratur, bie bas SBeltaU regiert, bafe alle (Beftalten allen

weid)en müffen. Überbies ent[prid)t es mehr ber SBürbe biefer unferer

Subftanj, ba& fie fid) 3U allem mad)en nann, ba& fie alle (Beftalten

annehmen Rann, weit mehr, als wenn fie immer nur ein einiges unb

tetlweifes Sein feftt)ielte.

^Poliinnio: So fangen Sie an gelehrt 3U werben unb über 3t)r

gewöhnliches 3Rafj l)inaus3uwad)fen. 3rüf)ren Sie mir, wenn Sie

es Rönnen, an (Bleidmiflen bie SBürbe burd), bie ben grauen 3U*

kommt

(Beroafio: 2)as wirb mir eine Äleinigfceit fein. Eber |ef)en Sie,

ba Rommt Seofilo!

^oliinnio: Unb gerr £>icfon. Slljo ein anbermal. De iis hac-

tenus! 68

Xeofilo: Sehen wir nid)t, bafj bie *peripatetiRer wie aud) bie*pia*

toniRer bie Subftanj in eine Rörperlid)e unb unRörperlid)e einteilen?

SBie alfo biefe Unterfd)iebe fid) auf ein höheres einheitliches ©ermögen

3urü&fül)ren laffen, fo müffen aud) bie formen oon 3wei Birten [ein:

bie einen nämlid) finb tranf3enbent, b. I). höher als jeber (Battungs*

begriff; man nennt fie «prusten, 3. S. 2Befenf)eit, (Einheit, (Eines,

bas 3)ing, (Etwas unb ähnliche. Hnbere gehören einer beftimmten Gat-

tung an unb unterfd)eiben fid) oon anberen, wie Subftantialität, 3tR»
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ätbentialität. Die oon ber erfteren %xt bringen keine Untertriebe in

bie ajlatexic unb begrenjen ü)r ©ermögen nict)t in ber einen ober an«

beren «Richtung, [onbern (inb gettn[|erma[}ett allgemein[te Äategorien,

bie (id) ebenfotoo^I auf Körperliche u>ie auf unRörperlict)e Dinge an»

roenben Ia{|en unb bezeichnen bas allgemein[te unb gemeinfd)aftlid)fte

unb einheitliche in beiben. 2Benn ich mid) nid)t irre, fagt 9loicebron

ungefähr folgenbes: 2Bie roir, beoor roir bie SRaterie ber al^iben»

tieften formen, b. h« bas 3ufammenge|et)te anerkennen, bie Materie

ber [ubftantiellen 3form, bie ein Seil oon jener ift, anerkennen ntü[Jen,

fo müflen roir auch, beoor totr biejenige SOTaterie fetjen, bie unter ben

Körperlichen formen Kontrahiert er[cheint, ein ©ermögen ooraus»

fe%ert r
bas unter[ä)eibbar i[t burch bie frorm ber Körperlichen unb un«

Körperlichen, ber löslichen unb unauflöslichen 9latur. 2Benn (obann

Ellies, roas anfangenb beim erften unb höhlten Seienben eine be»

ftimmte Orbnung unb ^Rangfolge umhrt, eine Stufenleiter bilbet, auf

ber man von ben 3ufammengefetjten Dingen 3U ben einfachen oon

biefenguallereinfachftenunb unbebingteften burch ©littelglieber empor»

[teigt, bie smifchen beiben (EnbpunRten liegen, beibe (Enbglieber oer»

Knüpfen, an beiber SRatur teilhaben, fo gibt es Reine Orbnung, in ber

nict)t eine geuri|[e ©erRnüpfung, Reine Verknüpfung, in ber nicht ein

geunfles teilhaben [tattfänbe. (Es mug al|o nota>enbigercoei|e für alle

Dinge, bie fub[i[tent [inb, auch einheitlicher Subfiftensgrunb oor*

hanben (ein. ^ier^u kommt, bag bie Vernunft gar nicht umhin Rann,

oor jebem Unterfchiebe ein noch Ungefä)iebenes ooraus3ufetjen ; ich

(preche oon ben Dingen, welche [inb; benn 3toi[d)en bem Seienben unb

Wichtfeienben, behaupte ich, be[tel)t Reinerlei realer, fonbern nur ein

toörtliä>er unb begrifflicher Unterfdjteb. Diefes noch Ungefd)iebene

ift ein gemetnfamer Begriff, 3U bem ber Unter[d)ieb unb bie unter»

[cheibenbe fform er[t hin3utritt. Unb [icher lagt [ich ntd)t leugnen, ba&

toie alles Sinnliche ein Subftrat ber Sinnlichkeit, [0 auch olfes

ligible ein Subjtrat ber Ontelligibilität ooraus|e||t. 3ll[o mu& es ein
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2Bejen geben, bas bem gemeinfamen Begriff fotoofn* bes einen roie

bes anberen Subftrats entfprid)t; benn jegtid)e 2Befenf)eit ift not«

roenbigertDeife auf irgenb ein Sein begrünbet, ausgenommen jenes

(Erfte, bas mit [einem Sein tbentifd) ift, roetl [ein Vermögen 3ugteiä)

feine £at ift, weil es alles ift, roas es fein Rann, roie id) geftern jagte,

afcrner, toenn bie fl&toterie felbft nad) unferen ©egnem nein Äörper

ift, fonbem tyrer Watur nad) bem Rörperliä)en Sein oorausgel)t, roas

fiann fie benn oon ben Subftansen, bie man un&örperlid) nennt, [o

toeit entfernen? 2luä) fefylt es niä)t an «peripatettRern, bie [agen: fo,

u>ie (iä) in ben Rörperlid)en Dingen ettoas finbet, toas formal unb

gdttlid) ift, fo mug aud) in ben göttlichen ettoas materielles fein, ba»

mit (iä) bie unteren Dinge ben f)öt)eren anpaffen Rönnen unb bie

Orbnung jener oon ber Orbnung biefer abfängt. Unb bie Geologen,

toenn aud) manage oon U)nen in ber ariftotelifä)en ßefjre aufgetoad)fen

finb, bürfen mir Mefertjalb niä)t Iäftig fallen, »eil fie mef)r auf bie

5ä)rift, als auf bie «PPofop^ie unb natürliä)e Vernunft oerpflid)tet

finb. „Bete mid) niä)t an", fagte einer Ü)rer (Engel 3um <Er3oater 3a*

Rob, „benn iä) bin Dein Bruber!" 2Benn alfo biefer, ber fo fprid)t,

toie fie meinen, ein inteHeRtuelles SBefen ift unb burä) fein ©ort be=

Kräftigt, bajj ber SJcenfcr) unb er [elber in Realität eines Subftrats

ftä) oereinigen, toas aud) [on[t für ein formaler Unter|ä)ieb 3toifä)en

ü)nen beftefjen mag, [o etgibt fid), bafc bie <pi)ilofopf)en ein Ora&et

biefer Geologen 3um 3*ugnis tyaben.
64

Dicfon: 3d) weife, ba& Sie bies in afler (El)rfurä)t fagen; benn Sie

toiffen; bafo es3lmen nid)t jufte^t, Beroeisgtünbe oon fold)en Stellen

3u entnehmen, bie au&erl)alb unferer tüleffe liegen.

Seof ilo: Sie Ijaben oöllig <Reä)t. SIber id) füljre es niä)t als Be*

roeisgrunb an, fonbem nur, um fooiel id) kann, einem (Betoiffensbe*

benfeen ju entgegen; benn id) fürd)te mid), eben|o[el)r ein (Begner ber

Ideologie 3U fd)einen, toie es 3U fein.

Dicfon: Bernünftige Ideologen toerben alle naturpl)ilofopf)t[d)en
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2ln[d)auungen 3ulaffen, fofern |ic nur Reine Angriffe auf bie göttliche

Autorität etnfchlie&en, fonbew (id) berfelben unterwerfen.

Seofilo: ©on ber ttrt [tnb unb ©erben immer [ein bie meimgen.

Dtcfon: (But benn! Jahren Sie fort!

Seoftlo: tttud) Biotin jagt in feinem Suche über bie SJtaterie,
66

bafj, wenn in ber intetligiblcn 5BeIt eine 3Renge ober eine 5Jcef)rl)ett

von Hrten ejiftiert, in biefer aud) neben ber (Eigentümlichkeit unb bem

Unterjäjiebe irgenb etwas (Bemeinfames (ein mufj. 3>iejes (Bemein*

fame oertritt bie Stelle ber «Materie; jenes (Eigentümliche unb toas bie

Untertreibung beurirfct, bie Stelle ber frorm. (Er fügt h^u, bafc,

wenn biefe 2Belt eine 9tad)ahmung jener ift, aud) bie 3u|ammen*

fetjung biefer JBelt eine 9caä)ahmung ber 3ufammenfetjung jener ift.

Überbies würbe jene 2Belt, wenn fie Reine 3}er|ä)iebent)eit l)at, aud)

neine Orbnung, wenn aber Reine Orbnung, aud) Reine Sd)önt)eit unb

ßterbe haben; bies alles ift bebingt burd) 2Raterie. $)esf)alb muff biefe

höhere 3Belt nid)t nur für ein unteilbares (Benfes, fonbern aud) in

gewiffen Ziehungen für teilbar unb unterfd)ieblid) gehalten werben;

biefe ü)re Xeilbarfeeit unb Unterfd)ieblid)Reit Rann aber ohne irgenb

eine ü)r 3ugrunbe Iiegenbe SRaterie niä)t gebad)t werben. Unb felbft

wenn Sie fagen würben, bafj jene gan3e *DlannigfaltigReit in einem

unteilbaren SBefen oereint fei, unb ba& tt>r jegliche räumliche %us*

belmung fet)Xe
r fo würbe id) eben bies bie Materie nennen, worin fid)

fo oiele formen oereinigen; biefes mar, beoor es als mannigfad) unb

oielfdrmig gebad)t würbe, in einer einfachen ^BorfteÜung, unb beoor es

in biefer 3tarfteÜ*ung geformt war, war es in berfelben als Qrormlofes.

<Dicfon: Merbmgs t)aben Sie in bem, was Sie in aller Mx^e ge*

fagt ^aben, oiele unb ftar&e (Brünbe beigebracht, um ben Sd)lufj 3U

rechtfertigen. <Da6 bie QJlaterie (Eins ift, ein einiges Vermögen, burd)

welches SlHes, was ift, in 2BirRlid)Reit ift, unb baß fie ben unfcörper*

lid)en Subftan3en mit nicht geringerem (Brunbe 3URommt als ben Rör*

perlicfjen, ba biefetben bas Sein ebenfo wie jene nur oermöge bes
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V)
4

Seinkönnens haben. Sie haben es aud) nod) burd) anberc kräftige 4

(Brünbe, bie {eben, ber fie grünblid) betrautet unb begreift, über* i

3eugcn müffen, bettriefen. Dmmerbtn möd)te id), wenn nid)t jur ©oll«

enbung ber ßehre, |o bod) 3«>ecks ihrer Älarhett, ba& Sie mir nod)^\\ .
,

auf anbere 2Beife im (Rheinen ausführten, urie in ben erljabenften \J
SHngen, nämlid) in ben unkörperttd)en fid) ein frorralofes unb Unbe*

[timmtes finben kann; toie ba eben bte|elbe 3Raterie fein kann, unb ^1
warum fie bann gleid)n>ohl trotj bes f)in3utretens ber Jorm unb

2Birkltd)&eit nicht Äörper genannt ©erben können; wie Sie bort, wo

keine $eränberung, kein (Entfielen unb Vergeben ift, eine Wateric

oorausfetjen können, bie bod) niemals 3U anberem Qmt&e gefegt roirb;^ ^

nrie wir enblid) follen fagen können, bafe bie intelltgible Statur ein» V J
fad) unb augleid), bafe in ir)r Waterie unb Slktus ift. 3d) frage bar-

nad) nid)t meinethalben, mir ift bie 2Bat>rheit offenbar — fonbern im

etmaigen SJntereffe anberer, bie hartnäckiger unb fd)u)ieriger fein bürf

•

ten, als ßum (Erempel £err *polünnio unb (Beroafio.

«Poliinnio: Cedo!66

(Beroafio: Dankenb akjeptiert, fterr flMcfon! Sie treten für uns

[ein, bie u>tr nid)t 3U fragen wagen, nrie es jenfeits ber Sllpen bie £öfs

jlidjkett bei 2i[d)e mit fid) bringt, u)ofold)e, bie an gmeiter Stelle fifcen,

j
t^re Singer nid)t über ihr eigenes <piätjd)en hinausftretken bürfeW

1 |onbem abwarten müffen, bis ihnen aufgewartet wirb, bamit niemanb

leinen Biffen 3U fid) nimmt ohne ihn mit einem 2)ankefd)ön 3U be3ahlen.

2eof ilo: Um all biefe «ebenken 3U befeitigen, will id) folgenbes

bemerken: 2ffie ber «menfd) gemäjj feiner eigentümlichen OHenfchen.

natur 00m ßöroen in 3lnfel>ung ber befonberen ßötoennatur gbroei^t,

aber in §in|tä)t ber gemeinfamen animalifd)en Wator, ber körperlichen

Sub[tan3 unb anberer ^inge^oonj^mjtt^ un0 m&
ihm einsunb basjelbe ift, auf ähnliche 2Beife ift bie Waterie ber kör-

perlichen 'Dinge in Wnfelmng ihrer eigentümlichen SIrt oon berjenigen

ber unkörperlid)en oerfchieben. Meju-tpas Sie oorbringen über bas

v "
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Sein bes konftitutioen (Brunbes ber körperlichen 9tatur, unb bajj biefer

bic Unterlage für ©eränberungen oller 9lrt bilbet unb einen Seil bes

3ufammengeje$ten, bas kommt eben nur ber körperlichen 3Raterie

als eine |ie unter(d>eibenbe (Hgentümlichkeit ju. $enn eben bie[e 3fta«

terie — id) roill es nod) Klarer ausbrücken — eben bas
r
roas gemacht

roerben Rann ober fein Rann ober gemacht ift, ift es burd) Vermittlung

ber räumlichen Eimenfionen unb ber Slusgebefmtheit bes Subjtanj

unb berjenigen (Eigenfd)aften, bie ihr Sein in ber Quantität haben,

unb eben bies helfet körperliche Subftan3 unb [etjt bie körperliche ÜJla«

terie ooraus. 3[t es bagegen geroorben — [ofem es bas Sein erft

neu empfangen hat— unb ift es ohne foldrje 2)imenfionen, Slusbehnung

unb Qualitäten, |o hei&t es unkörperlid)e Subftan3 unb fe|t bie |og.

unkörperlid)e Materie ooraus. So ent[pria)t einer aktioen $oten3, fei

es nun oon körperlichen ober oon unkörperlid)en ©ingen ober aber

(oroohl einem körperlichen Sein als aud) einem unkörperlichen alle»

mal auch cmc paffioe <poten3,
f
e* es nun eme körperliche, fei es eine

unkörperliche unb ein entroeber körperliches ober unkörperliches Sein»

können. ^Bollen rotr alfo oon 3ufammenfet)ung foroohl in ber Körper»

roelt roie in ber SBelt bes Unkörperlid)en fpred)en, fo muffen nur fie

in ber einen ober anberen 2Bei[e auffäffen unb bebenken, bafe im (Erot*

gen immer nur eine SJlaterie unter einer SBirkungsform gemeint u>irb,

bafj fie aber in ber 2Belt bes 2*eränberli<hen immer balb bie eine, balb

bie anbere bebeutet. 3m (Eroigen hat bie ORaterie auf einORal immer

unb gleichseitig alles, ums fein kann; aber biefe hier hat es 3U oer»

fchiebenen Walen, 3U oerfchiebenen QnUn, in beftimmter Eufeinan«

berfolge.

© i c f
0 n : (Einige geben 3roar 3U, bafo aud) ben unkörperlichen fingen

eine flJtaterie 3U grunbe liegt, aber fie oerftehen barunter etroas gan3

anberes.

leof ilo: Der Unterfd)ieb mag nod) fo groß fein in Slnfehung ber

eigentümlichen Beftimmtheit, in ber bie eine 3um körperlichen Sein
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herabsteigt unb bie anbere nid)t, bie eine finnlid)e (Eigen|d)aften an«

nimmt, bie anbere nid)t, unb immerhin mag es fd)einen, bajj jene 2tta»

terie, ber bie Quantität unb bie Annahme räumlicher «Dimenfionen

ariberftrebt, nichts gemein haben Rann mit berjenigen, ber bies nid)t

uriberftrebt. (Bleidnoohl [inb beibe ein unb basfelbe; ber ganse Unter«

[d>ieb liegt, tote id) fd)on oft betont habe, nur barin, bag bie eine fid)

3U körperlicher (Erjdjetnung Kontrahiert, bie anbere nid)t, toie aud) im

{Reiche bes 3lnimalifd)en alle (Empfinbung eine tft, [id) aber inner«

halb einer (Battung auf befonbere Jjformen kontrahiert, [o bafj 3.

bem 2Ren[d)en bas Sein bes ßötoen unb bem einen animalifd)en 2Be*

[en bie|es, bem anberen jenes roiberftrebt. 2Benn Sie ge[tatten, möchte

id) nod) ettoas auf 3hrcn Gintoanb bemer&en, ba& bas, toas niemals

ift, für unmöglich unb «übernatürlich 3U gelten habe unb aljo, ba biefe

«Materie niemals als räumlich ausgebehnte fid) finbe, bie Körperlich-

keit aud) ihrer Otatur oMberftreite; toenn bem aber |o |ei, es nid)t

n)ahrfd)einlich fei, bafj beibe eine gemein[ame Watur haben, oor ihrer

Kontraktion jur körperlichen <Erifteit3. 3d) enoibere barauf, bafe arir

jener Wtaterie ebenfogut bie 9lora>enbigkeit aller raumlichen 2Btrkun*

gen, als, toie Sie mollen, beren Unmöglichkeit 3ufd)reiben können. Diefe

ORaterie mufe aber, um in 2Birklid)keit Ellies 3U fein, alle IDlage, alle

Birten oon (Bepalten unb alle fcimenftonen haben. 2öenn |ie aber alle

hat, [0 hat fie in 2Bahrf)eit keine oon allen, 2)enn was fo oerfdjiebenes

zugleich ift, mufj notroenbigermeife nichts oon bem bejonberen fein.

$enn bem, bas alles i(t, kommt es 3U, jebes Sonberfein aus3ufd)liejjen.

©iefon: Sie meinen bemnad), bag bie Materie nichts als Kraft,

Tätigkeit ift? Sie meinen fobann, bafj aud) bie SJlaterie ber unkörper«

liehen SHnge mit Tätigkeit, $anblung ibentifd) i[t?

Seofilo: (Berabe (o toie bas Seinkönnen mit bem Sein 3ufammen«

fällt.

<Dicfon: Sie untcrfd)eiben [ich alfo nid)t in ber 3form?

leofilo: Storkaus nicht im abjoluten ©ermögen unb abfohlten
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%kt, ber baf>er ber f|öd)[te ©rab oon «Reinheit, (Einfachheit, Unteilbar-

keit unb (Einheit ift, »eil er auf abfolute SBeife alles ift; benn, roemt

es be[timmte *Dimenftonen, ein be[timmtes Sein, eine befthnmte (Be-

ttalt, beftimmte (Hgentümliä)fteit
f
be[timmte Unterftt)iebe hätte, fo

»ürbe es eben md)t abfolut, nicht alles [ein.

Dicfon: Sllfo *f* alles, was jebe beliebige (Battung umfa&t, un«

teilbar?

leofilo: Sfflerbings; benn bie «form, bie alle Qualitäten umfaßt,

tft neine einige oon ihnen; »as alle (Beftalten hat, hat Reine oon

ihnen; toas alle finnlichen (Brfdjeinung ift, wirb als fold)es nid)t »ahr»

genommen. 3n nod) I)Ör)erem Sinne unteilbar ift 3enes, bas allein

alles natürliche Sein umfa&t, nod) mehr 3enes, bas alles geiftige

Sein hat; im höä)[ten (Brabe unteilbar 3enes, bas alles Sein hat,

bas fein Rann.
67"*^

<Dicfon: (Bleid)ermagen, u>ie bie SBefensleiter bes Seins, wollen

Sie genig aud) eine SBefensleiter bes Seinfcönnens annehmen unb, »ie

ber ftormbegriff immer ^ö^er fteigt, fo »irb baher aua) Stoffbegriff

immer höher fteigen?

Seofilo: freiließ!

Dicfon: Eber biefe 2Bahrl)eit »irb nid)t oon5lHen begriffen »er«

ben Rönnen, ba es 3U fclnoer ift, bie %tt unb SBeife 3U begreifen, »ie

man alle Birten ber Slusbelmung unb »ie man gleidnoohl Reine ber-

felben haben Rann, toie man alles formale Sein unb gleichseitig Reiner»

Iei gform haben Rann.

Xeofilo: begreifen Sie, nrie es möglich ift?

3)icfon: 3<h glaube, ja! Denn id) begreife fe^r roo^I, bafj ber Ac-

tus, um alles 3U fein, nicht etoas befonberes fein barf.

Poliinnio: Non potest esse idem totum et aliquid; ego quo-

que illud capio.68

2eofilo: Sllfo »erben Sie in unferem grolle aud) begreifen Rönnen,

bafj, [elbft »enn »ir bie Slusbehnung als »efentlid)es ^Begriffsmoment
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ber Sdtaterie fetjen roollten, ein fold)er Begriff keiner 9lrt oon Materie

toiberftreiten roürbe; aber bag ftd) fehr toohl eine SRaterie oon ber

anberen baburd) unterfd)eiben Rann, bafj bie eine oon ben räumlichen

Dimenftonen unabhängig, bie anbere aber auf biefelben befchränftt

tft. Oft fie unabhängig, fo fte^t |ie über allen Wrten unb beherrfd)t fie

alle, i[t jie befchränfct, (o u>irb [ie oon einigen begrenzt unb ift oon

biefen bebingt.

3)icfon: Sie fagen fein* treffenb, bajj bie Materie an ftd) Reine

beftinnnte 2lusbehnung hat unb ba^er unteilbar ift unb räumlid)e

^lusbelmung erft burd) bie Jorm erhält, roeldje [ie annimmt. Rubere

SHmenfionen hat bie menfdjlidje (Beftalt, anbere bie eines 'Pferbes,

anbere ein Ölbaum unb nrieber anbere eine SERorte; beoor bie 2Raterie

alfo irgenb eine biefer formen annimmt, hat fie ber ÜRögüd)Reit nad)

alle bie|e £)imenfionen, gerabe fo ioie (ie bie «Möglichkeit hat, alle biefe

(formen an3unet)men.

*P oliinnio: Dicunt tarnen propterea, quod nullas habet dimen-

siones.69

Dicfon: Unb urir fagen, ba& fie ideo habet nullas, ut omnes

habeat. 70

(Beroafio: SBarum fagen Sie Heber, ba& fie alle umfaßt, [tatt,

bafj fie alle ausfd)Hegt?

«Dicfon: 2Beil fie bie fcimenfionen nicht geurifferma&en oon klugen

empfängt, oielmeljr oon 3nnen, urie aus ihrem Sd)o&e, herausfenbet

unb gebiert.

leof ilo: Seht gut bemerkt! Übrigens ift es eine gewöhnliche Slus»

brudtstoeife ber «peripatetifcer, <ju fagen, ba& ber raumgeftaltenbe

2Ifctus unb alle «Jornten aus bem Vermögen ber SRaterie heraus»

Rommen. SMes meint teilroeife Averroes, 71
ber, obgleich Araber unb

ohne Kenntnis ber grieä)i[cf)en Sprache, gleidjtoohl mehr oon ber peri«

patetifd)en ßehre oerftanben hat, als mancher (Briefe , ben mir ge-

lefen haben, unb er tofirbe noch mehr oerftanben haben, toenn er feinem

109

Digitized by Google



(Bötjen 91riftoteles nid)t all3ufef)r ergeben roäre. (Er jagt, bafj bie UJta*

terie in ü)rer SBefenfyeit unbegre^te Dimenfionen umfaßt; er null ba*

mit onbeuten, bafj bie[e fid) balb mit biefer, balb mit jener ftorm unb

Wusbefmung begießen, je nad)bem fie bie natürlichen ©Übungen

toed)feln. (Es ergibt fi<f> aus biejer Sluffaffung, ba& bie URaterie fie

aus fid) entwi&elt unb [ie nid)t oon 2Iu&en empfängt. Xeilroeije r)at

aud) «piorinus, bas £aupt ber neuplatonifdjen Sdmle bies begriffen.

Diefer unterfdjeibet 3u>ifd)en einer URaterie ber frieren unb nieberen

Dinge; er fagt, bajj jene alles insgefamt fei unb, ba fie alles befitje,

neiner ©eränberung unterliege; biefe aber mad)e fid) in genriffer

2Bed)felfolge burd) bie leile $u SlHem unb werbe balb bies, balb jenes,

unb unterliege fomit ber ©erfd)iebenl)eit, bem 2Bed)fet unb ber ©er»

änberung. So ift benn jene 9ftaterie niemals formlos, fo toenig roie

biefe es ift; beibe aber finb es in ©ergebener ©ebeutung; jene im

Momente ber (EroigReit, biefe in 3ettlid)en Momenten, jene auf ein»

mal, biefe fuRäeffio; jene in entoiAelter, biefe in unentmi&elterSBeife;

jene als ©ielfjett, biefe als (Einer; jene als 3eglid)es unb Ding auf

Ding, biefe als Hilles unb jeglidjes Ding.

Dtcf on: Sie toolten alfo nia)t nur aus Stjren eigenen <Prin3ipien,

fonbern aud) aus benen anberer pt)ilofopl)i[d)er Snfteme folgern, ba&

bie SJtaterie nid)t jenes prope nihil, nid)t ein reines, na&tes ©er»

mögen oljne 2BirRlid)Reit, ot)ne Äraft unb ©ollenbung fei.

Seoftlo: So ift es. Od) meine, [ie ift formlos nid)t nrie bas (Eis

es ift o^neSBärme, berSIbgrunb olmeßidjt, fonbern ©ie bie Sd)roan«

gere nod) ol)ne tyre ßeibesfrudjt ift, bie fie erft gebären unb ans ßid)t

bringen foll, unb wie biefe (Erbe auf biefer f>albRugel in ber 9tad)t

oljne bas ßid)t ift, bas fie burd) U)re ttmbreljung toieber 3U erlangen

oermag.

Dtcfon: Da fieljt man, roie aud) in biefer nieberen 2BeIt, ©erat

aud) nid)t oollftänbig, fo bod) r)aufig bie 2Birfelid)Reit mit ber 9Rög«

lid)hett 3ufammenfällt.
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leofilo: 3d) überlaffe es Dt>nen, barüber 3U urteilen.

Dicfon: Unb toenn biefes untere ©ermögen fdjltepd) mit bem

oberen eins wäre, ums bann?

Xeofilo: Urteilen Sie [elb[t! Sie Rönnen oon hier 3U bem Begriffe

emporfteigen — id) meine nidjt bes I)öd)[ten unb beften <))rin3tps, bas

von unferer Betrachtung ausgefd)lo|fen bleibt —
, fonbern ber 2Belt*

feele, n>ie fol<f)e bie 2Birßlid)Reit unb ORögliäjReit oon Willem unb Ellies

in Stllem ift. 9Benn urir alfo ((pejjliä) 3ugeben, ba& es un3äf)lige 3n»

biuibuen gibt, fo ift alles eins unb bie (Erkenntnis biefer (Einheit ift

bas (Enb^iel aller ^)l)ilofopl)ie unb Waturunffenfchaft; fofern man nur

bie höhere Betrachtung, bie über bieDtatur htnausfteigt, beifeite lägt;

bemt wer biefe nid)t glaubt, für ben ift fie unmöglich unb nichtig.

Dicfon: Das ift toaljr; benn borthin ergebt man fid) nid)t mit Rraft

natürlicher, fonbern nur Rraft Übernatürlicher (Erleuchtung.

Xeofilo: (Einer folgen finb bie mä)t teilhaftig, bie jeglid)es Ding

für einen Äörper galten, fei es für einen einfachen, urie ben #tf)er,

fei es für einen 3u(ammengefe£ten, roie bie ©eftirne unb aftralen

Dinge, unb bie bie (Bottfjeit nid)t außerhalb ber unenbftd)en 2üelt unb

ber unenbltä)en Dinge, fonbern innerhalb berfelben unb in biefenfud)en.

ybicf on: ßierin allein fd)eint mir ber glaubige Ideologe fid) 00m

\

paaren ^ilofop^en 3U unterfd)eiben.^

leofilo: Das meine id) aud); ich glaube, Sie haben begriffen,

ums id) fagen will.

Dicfon: J5inreid)enb Mar, benfce id); id) 3tcr)e alfo aus 31)ren

Säfcen ben Schlug, bafj urir felbft bann, wenn nur bie Materie nid)t

über bie natürlichen Dinge hinausreid)en laffen unb beiü)rer geu>öhn=

liehen Definition fte^en bleiben, une bie l)errfd)enbe ^ilofop^ie fie

lehrt, bennod) finben ©erben, bajj U)r eine f)öf)ere Bebeutung 3U«

kommt, als biefe ifyc beilegt. Denn fdjliefolid) geftefjt biefe ü)r nid)ts

roetter 3u
r
als baf$ fie Unterlage ber formen, re3eptu>es ©ermögen

natürlicher formen fei ohne tarnen, ohne Begren3ung, ohne irgenb
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eine Beftimmtfjeit, weil ofyne jegliche Mutualität. Dies fd)ien einigen

%ttejU£gaejm J^wieng^ {ein; baljer fie, um biefe £ef)re nid)t 3U

oerWagen, jonbern ent[d)ulbigen, oon einer „entitatioen" 2BtrR»

lid)Reit ber Materie reben, b. f). oon einer folgen, bie oon bem, was

[d)led)terbings ntd)t ift, fid) nid)t unter[d)eibet unb in ber 9lotur ebenfo«

wenig eriftiert, wie irgenb eine (tyimäre ober ein erbid)tetes QBefen;

benn biefe SRaterie f)at fd)ließlid) bas Sein, unb biefes genügt if)r fo

ot)ne be[timmte %tt unb 2Bürbe, festere ift burd) bie Efctualität be*

bingt, bie nid)t oorf)anben ift. Eber Sie werben 2Iriftoteles bod) um
9^ec^enf<r)aft erfud)en. ÜBorum, Du Sfürft ber ^eripatetifeer, willft Du
lieber, baß bie SRaterie nichts ift, ba fte Reine 2Birhlid)heit ^at, als

bafr jie alles fei, weil fie alle JBirfclidjReiten r)at
r
mögen biefe aud) in

tt)r, wie es Dir gefällt, nod) oerworren, ja l)öd)ft oerworren liegen?

©ift Du es nid)t, ber immer oon einem neuen Seht ber formen in

ber «Dtaterie ober oon ber (Erjeugung ber Dinge fprid)t unb babeibe»

Rauptet, baß bie fformen aus bem 3nnem ber OJlaterie tjeroornom-

men unb fid) entfalten, unb bem man niemals l)at fagen t)ören, baß

fie mit gilfe bes ©irfcenben oon außen Rommen, fonbem baß biefer

[ie oon innen heraustreibt? Od) übergebe, baß Du bie wtrfcenbe Ur«

fad)e, bie Du mit bem gemeinfamen 9tarur benennft, für ein rein inner»

Iid)es unb nid)t ein äußerliches ^Prin^ip erfclärft, wie fold)es bei ben

ßunfterjeugniffen oorRommt. 3n bem froHe, baß fte bie <£orm oon

äugen annimmt, müßte man fagen, baß fie in fid) felber Reinerlei Jorm
unb 2BirRungsRraft hätte. SBemt fie aber alle formen aus Ü)rem

Sdjoße ^eroorfenbet, muß man fagen, baß fte alle l)at. ÜBift Du es

nid)t, ber, wenn nidjt oon ber Vernunft genötigt, fo bod) burd) bie

gewohnte 3lusbrudtsweife geleitet, um bie URaterie gu beftnieren, fte

oielmehr als bas bejetdmet, was ieglid)e natürliche %ri heroorbringt,

benn als bas, woraus bie Dinge gemalt roerben, wie Du bod) fagen

müßteft, wenn bie ^Birkungen nid)t aus ü)r heroorgingen, alfo nid)t

in ü)r latent fd)on oor^anben wären?
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*Po(iinnio: Certe consuevit dicere Aristoteles cum suis, potius

formas educi de potcntia materiae, quam in illam induci; emer-

gere potius ex ipsa, quam in ipsam ingeri; 72
aber id) m5d)te be«

Raupten, baß es bem tHriftoteles gefiel, bie SBirfiung eljer eine (Ent»

roi&elung ber fform, als einen (Einbrudt berfelben 3U nennen.

SHcjon: Unb id) fage, baß bas ausge|prod)ene, [innlid)e unb ent-

»tätelte Sein nid)t ber ioe|entlid)[te ©runb ber 2BirMid)Reit, (onbern

eine ftolgeerfcfjeinung unb eine SBtrfcung ift, ©ie 3. S. bas 3In|id)|ein

bes öo^es unb ber (Brunb jeiner 2Birfclid)Reit nid)t in bem £ol3fem

beftel)t, fonbern in bem Sein einer fo befdjaffenen Subftan3 unb heftig*

fteit, baß baraus ein Sett, eine Sanft, ein ©alfeen, ein (Bötjenbilb ober

fonft irgenb ein t)öl3crne5 3)ing geformt toerben Kann. 3d) jefye baoon

ab, baß in f)öf)erem Sinne atlerbings, als aus bem Stoffe bes £mtb«

toerfeers bie ßanbroerRse^eugnine, aus bem Stoffe ber 9tatur alle

natürlidjen 2öe[en gemacht »erben; bie Äunft bringt bie (Behalten

aus ber flttaterie tyeroor entoeber burd) 2Begnaf)me, toie toenn man

eine SUbjäule aus einem Bio* meißelt, ober burd) £>in3ufügung, rote

wenn man Stein auf Stein fugt, Ö0I3 unb (Erbe 3u[ammen|efct, um

ein f>aus 3U bauen: bie Statur bagegen mad)t aus iljrer 3Raterte alles

im 2Bege ber Sd)eibung, ber (Beburt, bes Wusftrömens, roie bie *Po*

tfyagoreer, toie 9Inajagoras unb "DemoRrit es ftd) oorftellten unb bie

SBeifen ©abolons es betätigt f)aben, benen 2Ro(es fid) anfd)loß, ber

bei feiner Sd)öpfungsge[d)id)te ben Sd)öpfer alfo (pred)en laßt: „(Es

bringe bie (Erbe U)re liere tyeroor", „es bringen bie ©eioäfler leben*

bige (Befööpfe f)eroor", ber fomit |agt, bie flRaterie bringe (teljeroor,

ba in (einer SlusbruAsroeije bas 2Ba[fer bas |toff!id)e <Prin3ip &«*

beutet, toesljalb er aud) jagt, baß bas fd)öpferi(d)e 2Be|en, bas er ben

(Beift nennt, über ben SBaflern fctjmebte, b. t>. bie|en fjeroorbringenbe

Äraft mitteilte unb aus ifjnen bie natür(id)en Birten er3eugte, bie er

bann alle tljrer Sub[tan3 nad) (Beu)ä|fer nennt. 2Benn er batjer oon

ber Sd)eibung ber nieberen unb t)öf>eren Äörper |prid)t, fagt er, baß

ffiiorbano Sruno <8t>. IV 113



ber ©ei[t bic ©eu)äf|er oon ben ffieroäflern gefd)teben tjabe
,
gunfdjen

bcncn er bann bas ftefte erfd)einen lägt. 3llle tootlcn al[o, bafo bic

Dinge aus bcr *0tatcric auf bem 2Bege bcr Sdjeibung unb nid)t auf

bem bcr £>ui3ufugung unb bcr Slufnaljme oon aufjen Rommen; atfo

muf) man eljer (agen, ba& fie bic formen enthält unb in ftd) einfc^Iiegt,

als ba& fie berjelben bar jei unb [ic aus|d)ltefje. Da bic Materie bem*

naaj entfaltet, u>as fic uncntfaltet [djon enthält, mu& man fic als gört*

lidje unb befte Butter, (Erjeugerin unb ©ebärerin ber narürltä)en

Dinge, ja als bie ganäe Jlatur bem 2Dejen nad) anerkennen, ©efyaup*

ten Sie bies md)t unb meinen Sie es nidjt |o, leofilo?

Seoftlo: (Bettrif}.

Dicfon: Umfomef)r mufj id) mid) rounbern, bafo unfere peripate*

ttRcr ben $ergleid) mit ber Äunft nid)t u>eiter burd)gefül)rt fyaben

9Ius oielen SJtaterien, bie fic Rennt unb bearbeitet, eradjtet bie Äunft

biejenige für befjer unb roertDofler, roeldje weniger ber fierftörung

unterliegt unb bauerfrafter ift, unb aus ber fid) me^r Dinge fd^affen

laRen, [o_gi!t it)r (Bolb für eblcr als fiofc\
r

Stein unb (Hjcn, bernies^

3t 3**I*örung weniger ausgefegt , unb alles, roas aus Stein unb

f>ol3 gemacht werben Rann, kann aud) aus (Bolb gemacht werben,

baneben aber nod) mandjes 9Inbere, Befleres unb Sd)öneres. 2Bas

jollen mir aljo oon jener ÜJtaterie jagen, aus ber ber Sftenjä), bas

(Bolb unb alle 9taturwefen gemadjt ©erben? SJtufj man fie nid)t für

wertvoller eradjten, als bie ber Äun[t, muß fie niä)t eine befjere 2Irt

oon 2BirRungsRraft in (id) tragen? 2Barum benn, oJWftoteles, wiHft

Du nidjt, bafe bas, roas ^unbament unb Bajis ber 2BirRlid)Rett ift,

roas, tote Du felber ftefe befyaupteft, ewi£j>auerti m^tä§gsJ*L
ÜFtrhli d)kcit i[t, als Deine ^ormen^ Deine (Errided^ien, oie Rammen,

uub a^ben, [o ba{3, wenn Du aud) nod) biefem^Jormalprinäip bte<Be=

f)arrIid)Keit 3uerRennen wollteft. . . .

^)oliinnio: Quia prineipia oportet Semper manere — 78

Dicfon: — unb md)t 3U ben pt)antafti|d>en Dbeen «piatons, bie
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Dir fo fet)r ©erhalt finb, Deine 3ufüid)t nehmen urillft, Du ge3mungen

unb genötigt fein toirft, 3U erklären, entmeber bag biefe fpeatfif^en

Orormen tt)re bauembe SBirRfamfceit in ber §anb bes Stopfers haben

— unb [0 Rannft Du nid)t fagen, ba jener oon Dir als (Erreger unb

(Erroecßer ber JJrormen aus bem ©ermögen ber Uftaterie be3eid)net

toirb — ober aber, bafe |ie ifn*e bauernbe 2Bh*RfamReit im Sd)ofte

ber flftaterie haben, — unb bies aKerbings roirft Du notoenbiger»

roeife behaupten müffen. Denn alle formen, bie gleid)|am nur auf

ihrer Oberfläche erfd)einen, bie Du inbioibuelle unb in actu befinb*

lid)e nennft, foroohl bie, meiere toaren, als aud) bie, roeld)e finb unb

fein merben, finb fold)e, bie einen Anfang haben, md)t felber Anfangs«

grünbe. Unb fid)erlid), glaube id), ift bie partikulare «Jornt gerabe fo

auf ber Oberfläd)e ber Waterie, u>ie bas ^Injibens auf ber Ober«

fläd)e ber 3ufammengefet}ten Subftan3. 3llfo muß bie ausgeprägte

5orm im Verhältnis 3ur ÜJtaterie ebenfo einen geringeren (Brab oon

Slfetualttät haben, urie bie aR3ibentielle ftorm im Verhältnis 3U bem

ßufammengefetjten.

leofilo: 3fn berSat (teilt Mrtftoteles fid) ein 2Irmuts3eugnis aus,

wenn er einerfeits mit allen antiken *p^ilofopf)en behauptet, bafj bie

?hrin3ipien ewige Dauer haben, unb bann, menn mir in feiner ßetjre

fud)en, roo bie natürliche Jorm ir)rc erotge Dauer l)at, bie auf ber

Oberfläche ber UJtaterie r)tn unb t)erflutct
f
— fo roerben mir fie nid)t

in ben «pjftemen finben; benn aus U)rer ßöJje [teigen biefe (Einjel«

mefen, bie mir fefyen, nid)t 3U uns herab; nod) aud) in ben oon ber

QRaterie gefonberten ibealen Siegeln; benn biefe finb, roenn nid)t SJton»

ftra, fo bod> etmas fd)limmeres als Vtonftra, id) meine (Chimären unb

(Befpenfter. 2Bas aifo ift im Sd)o&e ber «Materie? 2Bas aifo? Sie ift

ber Urquell ber 2BirRlid)Reit. SBollenSie, ba[$ tä) noct) mehr Jage, um
Ol)nen Rlar3umaä)en, in toas für 2Biberfprüä>e Eriftoteles geraten

ift? (Er fagt, bie Materie fei nur bem Vermögen nad). 9tun fragen Sie

ihn, mann toirb fie in 2BirRlid)Reit fein? (Eine große Qafy wirb mit
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tf)m antworten: 3Bcnn fie btejjrorm fjaben roirb. 9tun fragen Sie roei'

ter: roas i|t benn bas, roas nun ein neues Sein erlangt? Sid) (eföer

3um ürotj »erben fie antworten: Das 3ufammen9ef*t}te un0 Hid)t bie

Materie; benn biefe änbert fid) nid)t, toirb nid)ts neues. 2Bie roir bei

Slrtefafcten 3. ©. , wenn ein ©ilbnis aus J90I3 gefd)nifct wirb, niä)t

jagen, bafe bem §0(36 ein neues Sein befdjieben rourbe — benn es

i[t jetjt um ntd)ts metyr unb nid)ts roeniger S0I3 als 3Uoor — fon»

bem, ums Sein unb 2BirRlid)Reit erfjält, roas neu l)eroorgebrad)t

roirb, ift nur bas ©ilbnis. 2Bie alfo Rann man bie ©tögltd)Reit bem

3ufd)retben, bas niemals in 2BirRlid)Reit (ein unb niemals SBirkliä)*

Reit fyaben roirb? 3llfo i|t bie ©laterie nid)t ein ©ermögen 3U fein ober

bas, roas fein Rann; benn fie ift immer biefelbe unb unoeränberlid)

unb fie ift oielme^r bas, an bem unb in bem bie ©eränberung ift, als

bas, roas fid) oeränbert. Denn roas fid) oeränbert, fid) oermef)rt unb

oerminbert, ift gemäß (Euren eigenen ßefyren, 3tyr tyeripatetiRer, nur

bas 3ufammengefetjte, nid)t bie ©taterie. 2Barum alfo fagt 3t)r, bie

©taterte fei balb nur ber ©lögltd)Reit nad), balb ber 2BirWid)Reit nad>

oortjanben? (Beroifj roirb niemanb be3roeifeln bürfen, ba& fie roeber

burd) 9Innaf)me ber {formen nod) burd) (Bntlaffen berfelben aus fid),

ir)rer ©Jefenfyeit unb Subftan3 nad) eine größere ober geringere ©Urft*

lid)Reit erhält, unb baß bestyalb Rein (Brunb ift, 3U fagen, fie erjftiere

nur bem ©ermögen nad). ßetjteres Rann man nur oon bem fagen,

roas an itn* in beftänbiger ©eroegung ift, keinesfalls oon tiyc felber,

bie in eroiger ©ul)e ift, ja bie oielmefjr bie biefer ©ul)e ift. Denn wenn

bie 5orm ü)rem funbamentalen unb fpe3ififd)en Sein nad) oon ein*

fad)er unb unoeränberlid)er 2Befent)eü ift, nid)t nur logifd) in ©orftel*

lung unb ©egriff , fonbern aud) pl>i)fi[d) in ber ©atur, fo muß fie not*

roenbigerroeife eine beftänbige (JäfyigRett ber ©taterie fein, ein oon ber

2BitRliä)Reit ununterfd)eibbares ©ermögen, roie id) auf fo oielerlet

SBeife fd)on bargelegt f)abe, roo id) fo oft oon bem ©ermögen geljan*

belt t)abe.
74
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<Poliinnio: Quaeso, 75
jagen Sic nod) erroas oon ber 93egehrlia>

Reit ber 2Raterie, bamit mir über einen geroiffen Streit 3rot|chen mir

unb (Beroafio 3ur (Ent|d)eibung Rommen!

(Beroafio: 3ttit «Bergunft, tun Sie es, Seofilo; benn biefer hat

mir ben Äopf jerbro^en mit bem (Bletdmts 3roi|d)en bem 2Beibe unb

ber Materie; bas 2Bcib, Jagt er, bekomme bie Männer ebenforoenig

fait f
roie bie Materie bie formen unb bergleid)en mehr.

Jeoftlo: Sintemalen bie Materie nichts oon ber^orm empfängt,

roarum, meinen Sie, baß [ie begehrlich fei? Wenn, toie mir gelegen

traben, fie bie formen aus ihrem Sd)oß I)eroorbringt, folglich bie«

jelben in fia) hegt, toarum follte (ie foldje oerlangen? Sie begehrt nicht

jene formen, bie fia) täglich auf ü)rer Oberfläche änbern. Denn jeg«

lid)es Ding oerlangt in ber ftegel nur nad) bem, roas 3U feiner 5Joll»

enbung gehört. Bas Rann ein oergängliä)es 2Befen einem etoigen

geben? ein unoollRommenes , roie es bie Jorm ber [innlichen Dinge

ift, bie immer in Setoegung ift, einem eroigen 28e[en? unb nod) ba3u

einem fo ootlkommenen, baß es bei richtiger Betrachtung uns als ein

göttliches Sein in ben Dingen erjd)eint, roas oermutlid) ber oon benen,

bie feine Meinung berieten, fo übel oerftanbene Daoib oon Dinanto

fagen roiH? Sie begehrt bie Jorm nicht, um oon ifjr in tt)rem Sein er*

galten 3U roerben; benn bas Vergängliche erhält nid)t bas (Eroige.

Vielmehr ift offenbar, baß bie Materie bie frorm erhält. Sllfo bürfte

manche 3form oiel eher bie Materie begehren, um Dauer 3U erhalten;

benn oon jener getrennt oerliert fie ihr Dafein unb md)t jene, bie alles

bas hat, roas fie hatte, beoor jene ba roar, unb bie aud) alles anbere

haben Rann. Od) roill baoon nicht reben, baß fo oft eine Urfad)e ber

ßerftörung gegeben ift, man nicht fagt, baß bie {Jrorm bie Materie

flieht ober oerläßt, fonbern oielmehr, baß bie Materie biefe fform ab»

roirft, um eine anbere an3unehmen. 3a man könnte fogar ebenfogut

[agen, baß bie Materie bie formen haffe, als baß fie nad) ihnen oer«

lange, roenn man biejenigen ins 2luge faßt, bie entftehen unb oer«
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geb.en.£Denn ber Urquell oOet {formen kann nicgt begehren, was in

ü)m i[t; man begebrt boa> nia)t, was man fd)on b*P6/mit bemfdben

(Brunbe, mit bem man jagt, baß fie bas begehrt, u>as fie manchmal

empfangt unb tjeroorbringt, nann man, toenn [ie es nrieber abroirft

unb bejeitigt, fagen, bajj fte es oerabföeut, ja otel mächtiger oerab»

fdjeut, als begehrt, ba fte ja für alle (EtDignett btefe 3äf)lbare Jjrorm

ab[d)fittelt, bte fte nur für Rurje ßett feftge^alten tyert. 2Benn Sie alfo

beliebigen, bag |ie alles, a>as [ie annimmt, aud) nrieber abwirft: fo

nrirb es gleichermaßen erlaubt jein, ju behaupten, bafj fie einen W>*

jdjeu bagegen l)at, toie id> 3f)nen 3U fagen empfehle, als bafj (ie ©er»

langen barnad) tragt.]

(Beroafio: Siel) ba, toie nid)t nur bie fteftungen f>errn Boitin«

nios, jonbern aud) anberer ßeute als er bem (Erbboben gleid) ge*

mad)t finb!

^Poliinnio: Parcius ista viris tarnen objicienda memento! 76

$ie|on: frür I>eute l)aben nrir genug gelernt. 9luf 2Bieber|el>en

morgen!

Seofilo: 9H|o SIbteu!
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fünfter ©ialog

(E03r3ßO: 3llfo ift bas SBeltall (Eins, unenblid), unbe»

roegltcf). (Eins, jage td), ift bie abfolute 2Jtöglid)Reit, (Eins

bie SBirftlidjfceit, (Eins bie 3rorm ober Seele, (Eins bie

Materie ober ber Äörper; (Eins bie Urfadje, (Eins bos

SBefen, (Eins bas (Brö&te unb Eefte, bas nid)t foll be*

griffen ©erben Rönnen unb besljalb unbefctn-änftbar unb

unbegren3bar, unb injofem aud) unbcgren3t unb unbefdjränfet unb

folglich unbemegfid) ift. tiefes beroegt ftdjnicfyträumlid), ba es nid)ts

aujjer fid) t)at, tooljin es fid) beroegen könnte, ba es jo bas SO ift.

(Es toirb nid)t ergeugt; benn es ift Rein anberes Sein, bas es oer«

langen unb ertoarten ftönnte, fintemalen es jeglid^es Sein in fid) be»

fdaliegt. (Es d ergebt nid)t; benn es gibt nichts anberes, worin es fid)

oenoanbeln könnte
,
fintemalen es jeglid)es fd)on ift. (Es Rann roeber ab

nod) 3unel)men, ba es ja unenblid) ift, man U)m alfo ebenfotoenig etroas

^in^ufügen als man es oon U)m abfrttyn Rann, besljalb, ©eil bas Un»

enblidje Reine oerf)äItnismä[jigen Bruchteile f)at. (Es ift nid)t oeränber«

lid) 3U anberer <Be[d)affenf)eit; benn aufjer if)m ift nidjts, oon bem es

leiben unb irgenbroelä> (Eimoirftungen empfangen ftönnte. ferner,

ba es alle (Begenfäfce in feinem Sein umfaßt, in (Einheit unb £ar«

monie unb Reine Hinneigung 3U einem anberen unb neuen Sein ober

3U einer anberen Seinsart fyaben Rann, Rann es in feeiner (Eigenfdjaft

ber Beränberung unterliegen nod) irgenbune in entgegengefetjter ober

oerfd^iebener ftid)tung fid) betoegen; benn in Umt ift3eglid)es in (Ein»

trad)t. (Es ift nid)t UJlatcrie; benn es f)at Reinerlei (Beftalt; ift toe«
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ber geftaltbor nod) begren3tnod)begrengbar. (Es ift nid)t «form; benn

es formt unb geftaltet nichts anberes, bagumal es alles ift, bas Größte

ift, bas (Eine, bas Unioerfum. (Es i[t nid)t meßbar nad) Uftaß. (Es um»

faßt nidjt; benn es ift ntd)t größer, als es felbft. (Es urirb md)t um*

faßt; benn es ift nid)t Kleiner als es felbft. (Es lagt ftd) m^t Der-

gleichen; benn es ift nidjt bas eine unb bas anbere, fonbern ein unb

basjelbe. Da es ein unb basfelbe ift, fo r)at es nid)t ein Sein unb nod)

ein Sein, $at es niä)t Seil neben £eil, unb toett es nid)t Seil neben

leil l)at, i[t es nid)t äufammengefefct. (Es i[t (Brenge in bem Sinne,

baß es nia)t (Brenge ift; es ift infofern &orm, als es nid)t 3form ift;

es ift eine «Materie, bie niä)t 2Raterie ift; es ift infofern Seele, als es

ni$t Seele ift; benn es ift alles ol)ne Unterfdjieb unb alfo ift es (Eins,

bas 2UI ift (Eins. 3n ü)m ift fid)erliä) bie f)öt)e ntd)t größer als ßänge

unb liefe; bafyer ift es einer ßugel oergletd)bar, ift aber Keine äugel.

3n ber äugel ift biefelbe ßänge, wie biefelbe Brette unb liefe; benn

fie fyat überall benfelben Durd)meffer; im 3111 aber ift biefelbe ßänge,

Breite unb liefe, roeil in ü)m alle Dimenfionen unbegrengt unb un*

enblid) finb. 2ffie es in ilmt Reine ^älfte, Rein Biertel ober fonftiges

Wag gibt, Keinen Brudjteil, fo gibt es überhaupt Reinen leil, berfid)

oon einem anberen unterfdjeibet. Denn toenn Du oon einem 5Eeüe bes

Unenbtidjen fprid)ft, fo mußt Du üjn unenblid) nennen; roenn er aber

unenblid) ift, fo Kommt er mit bem (Bangen in einem Sein gufammen:

alfo ift bas 31(1 (Eines, unenblid), unteilbar. Unb roenn fid) im Unenb»

ltdjen Rein Unterfd)ieb wie gtoifd)en bem (Bangen unb einem leil, unb

roie groifd)en einem unb einem anberen finbet, fo ift fid)erlid) bas Un*

enblid)e (Eins. Dm Segriffe bes Unenbltdjen ift Rein größerer unb Rein

Kleinerer leil; benn bem Berpltnis bes Unenbltd>n nähert ftd) ein

nod) fo oiel größerer Seil ntd)t mein* an als ein nod) fo oiel Kleinerer,

unb ba^er ift in ber unenblidjen Dauer bie Stunbe nid)t oom läge,

ber Zaq nid)t oom 3al)re, bas 3al)r nid)t oom 3al)rl)unbert, bas 3a^r»

fmnbert nid)t oom Slugenbliät oerfd)teben; benn bie Slugenbli&e unb
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bie Stunben f)aben nid)t metyr Sein als bie 3af)rt)unberte, unb jene

maä)en Keinen größeren Brud)teil berQEtDigftett aus, alsbiefe. ©leider»

toetfe ift im unenblid)en Raunte bie Joanbbrette niä)t oom Stabium,

basStabium nid)t oon ber *parafange 3U unterfd)eiben; benn im Ber«

fjältnis 3um Unenblid)en nähert man fid) md)t met)r burd) «parafangen

als burd) ganbbretten. Daf)er ftnb unää^Iige Stunben nid)t meljr als

un3äf)ttge 3at>rt)unberte unb un3ät)ligef)anbbretten geben Rein gröfce*

res Wag als un3<n)lige «parafangen. Dem Behältnis, ber <B(eid)ung,

ber (Einheit unb 3bentttät bes Unenblid)en fte^ft Du als Btenfd) niä)t

n<ü)er als bie $lmei|e, bas (Beftirn kommt tt)m md)t ncü)er als ber

Sftenfd); magft Du Sonne, 2Ronb, Bienfd) ober Slmeife fein, im ©er»

t)ältnis 3um Unenblid)en i[t es gleid). Unb was id) r)ier [age, gilt im

Bergteid) mit bem Unenblid)en oon jeg(id)em Sonberfein. SBenn fomit

bie Sonbertoefen im Unenblid)en nid)t eins unb ein anberes, nid)t

oerfd)ieben, nid)t Strien |inb, fo t)aben |ie in notmenbiger ffolgerung

aud) Iteine Qaty; benn bas %ü ift immer nod) (Eins unb unbeu>eglid).

Da es alles umfafjt unb md)t ein Sein unb nod) ein anberes Sein er»

leibet unb toeber mit (id) nod) in fid) irgenb eine Beränberung erfährt,

fo ift es folgerichtig alles, roas fein Rann, unb in it)m ift, arte id) geftern

fagte, 2BirRtid)Reit oon 3Röglid)Reit nid)t 3U trennen. Btenn bie 2Bir6»

lid)Reit oon ber Btöglid)Reit fid) nid)t unterfd)eibet, [0 folgt nottoen*

bigenoeife, ba& in il)m ber «Punkt, bie ßinie, bie flrlää)e unb ber Äör*

per nid)ts oerfd)iebenes finb. Denn bann ift jene ßinie eine 3rläd)e, ba

bie ßinie, ©enn fie fid) beroegt, 3ur frläd)e mirb; bann ift jene ftläd)e

beroegt unb ein Äörper gemorben, ba bie Srlat^e bewegt unb burd)

iljre Bewegung 3um Körper gemad)t toerben Rann. 211fo Rann not*

roenbigenoeife ber *punkt im Unenblid)en nid)t oerfd)ieben fein oom

Äorper; benn beraumt, ber einen ftaum burd)läuft, mirb 3ur ßinie,

bie ßinie roirb burd) Beroegung 3ur 3rläd)e, bie 3fläd)e toirb burd) Be*

toegung 3um Äörper. Da alfo ber «Punkt ber *Dtöglid)keit nad) Äör*

per ift, fo unterfd)eibet er fid) nid)t oom Äörper, roenn ORögUd)keit
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unb 2Btrklid)keit 3ujammenfoHen. SRttfjin ift bas Unteilbare nid)t Der*

|d)ieben com Xettbaren, bas (Einfadjfte nid)t oom Unenblidjen, ber

Mittelpunkt md)t oom Umfang. 2Beil alfo bas Unenbltd)e alles ift,

©as fein Rann, fo ift es unbetoeglid); toeil in ü)m alles o^ne Unter«

|d)ieb, i[t es (Eins; ©eil es alle (Bröfje unb ©ollkommenfjeit fyrt, über

bie hinaus es nid)ts (Bröfjeres unb Stollkommeneres geben Rann, ift

es bas ©röfjte unb Befte. SBenn ber «Punkt nid)t oom Äörper, bas

3entrum md)t oom Umfang, bas Segren^te niä)t oom Unbegrenzten,

bas (Bröfjte niä)t oom Äleinften oerfd)ieben ift, fo Rönnen nur [id)er*

lid) behaupten, ba& bas Unioerfum ganj Mittelpunkt, ober ba| ber

Mittelpunkt bes Unioerfums überall ift, unb bafc ber Umkreis nid)t

in irgenb einem Seile, fofem biefer oom Mittelpunkt oerfä)ieben ift,

fonbern oielmeljr überall ift; aber einen Mittelpunkt Ijat es niajt, fo«

fern biefer oerfdn'eben oon bem Umkreis roäre. Seljt, u>ie es fo nidjt

nur mögltd), fonbern fogar notoenbtg ift, bafj bas Sefte, (Brö&te, Un»

begreiflid)e Ellies ift, überall, in Sttlem ift; benn als (Einfaches unb

Unteilbares kann es alles, überall unb in Willem fein. Unb fo fjatman

nid)t ofjne (Brunb gefagt, bafj (Bott alle Dinge erfüllt, allen Seilen

bes Unioerfums eituoolmt, ber Mittelpunkt oon Altern ift, was Sein

tyat, als (Einer in HUem unb ber, burd) ben Ellies (Eines ift. Da (Er

alle Dinge ift unb alles Sein in fid) befaßt, kann man fdjliejjlid) fagen,

ba& in 3egliä>em 3eglid)es ift.
77 \

Eber Sie werben fagen: 2Barum benn oeränbern fia) bie Dinge?
"

warum wirb bie gefonberte Materie 3ur 9lmtal)me immer neuerformen

ge30jungen? 3d) antworte Stynen, ba& es keine ©eränberung gibt,

bie ein anberes Sein bewirkt, baff oielmetn* alle Keränberung fia) auf

bieSeinsart betränkt. Unb bies ift berUnter[dn'eb 3wi[ä)en bemUm«

oerfum felber unb ben Dingen im Unioerfum: jenes umfaßt alles Sein

unb alle Seinsarten, oon biefen l)at jebes bas gan3e Sein, aber nid)t

beffen fämtlid)e Birten unb es kann nid)t in 2Birklid)keit afleUmftänbe

unb 5Jk3ibenaien l)aben, n>eil oiele Jormen nid)t 3ugleid) an bemfetben
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Subftrat mögltd) ftnb; fei es nun, baß fie entgegengefetjt (inb ober 3U

t>erfd)iebenen Birten gehören: fo 3. $. Rann basfelbe inbioibuelle 5ub=

jefct niä)t 3ugleid) in ber Seinsart bes *Pferbes unb eines 9Jtenfd)en

ertftieren ober bas[etbe $ferf)ältms 3um Raum n>ie eine ^fla^e unb

ein Xier f)aben. Außerbem umfaßt bas Unioerfum alles Sein oöflig;

benn außerhalb unb über bem unenblid)en Sein ift überhaupt nichts,

ba es für bie[es Rein Außen unb Rein 3enfeits gibt; oon ben Dingen

aber umfaßt jebes alles Sein, jebod) md)toölltg, toeil außerhalb jebes

ein3elnen Dinges un3äl)lige anbere eyiftieren. So feljenSie, baß 3n>ar

Alles in Allem ift, aber nid)t oödig unb auf jegliche 2Beife. So werben

Sie einlegen, baß jebes Ding (Eins ift, aber nid)t auf einfache 2Beife.

Darum irrt nid)t, u>er behauptet, bas Seienbe, bie Sub[tan3 unb

2öe|enf)eit (ei (Eines, roeldjes unenblid) unb unbegren3t fotool)l ber

Subftan3 roie ber Dauer nad), ber (Bröße mie ber Äraft nad)

toeber einen Anfangsgrunb nod) ein Angefangenes Mibe; benn, fofern

Jebes Atefen in ber (Einheit unb 3bentität rou^elt, b. eines unb

basfelbe ift, fo tyat es einen abfoluten unb nid)t bebingten Seinsgrunb.

3n bem einen Hnenblidjen, Unbeweglichen befinbet fid) bie $iefl)eit,

bie 3a^l, fo baß, ba biefe Wobus unb SttelförtmgReit bes Seienben

ift, burd) fie Ding für Ding befonbers beftimmt wirb; gleidjroof)! be*

toirRt fie nid)t, baß bas Seienbe felbft metjr als (Eines wirb, fie maä)t

es nur 3U einem oielfaltigen, oielgejtalteten, oielförmigen Atefen.

Afenn wir bemnad) mit ben 9taturpl)ilofopf)en grünblid) nadjbenften

unb bie reinen ßogifcer ü)ren *pl)antafien überlaffen, fo finben wir,

baß alles, was Unterfdjieb unb 3aI)I bewirfet, bloße AR3ibens, bloße

(Beftalt, bloße Äomplerion ift. 3ebe (E^eugung, oon welker Art fie

aud) fei, ift eine ©eränberung, wäljrenb bie Subftan3 immer biefelbe

bleibt; benn fie ift nur (Eines, ein göttliches, unfterblid)es AJefen. Dies

fyat *pt)tl)agoras wof)l 3U burd)fd)auen oermod)t, ber ben Zob nid)t

fürd)tet, fonbem barin nur eine ©erwanblung fiefyt. Dies ^aben alle

bie *PhiIofop^en einfefjen Rönnen, bie gewötmltd) <p^nfiRer genannt
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roerben, unb bic lehren, bafr nichts (einer Subjtanä nad) entfiele ober

vergebe, wenn roir ni<r)t auf biefe 2Beife bie 9)eränberung be^eid^nen

roollen. Dies fjat Salomo eingefefjen, ber ba fagt: (Es gibt nid)ts Heues

unter ber Sonne, ums ift, ift |d)on getoefen. Sie [efyen alfo, u>ie adeDinge

imUnioer|um [inb unb basUntoerfum in alten Dingen ift, wir intern,

es in uns, unb fo olles in einer ooll&ommenen (Einheit 3u|ammentrifft.

Sellen Sie nun warum fid) unfer ©eift nid)t quälen foll, arie es nidjts

gibt, über bas unjer 0**3 erfd)redien [ollte! Denn btefe (Einheit ift allein

unb ftänbig unb bleibt immer; biefes (Eine ift ewig, jebes (Befid)t, jebes

3lntlit), jebes anbere Ding ift (Eitelkeit, unb ift gcrotfjermafeen 9lid)ts.

3a,nid)ts ift alles, toas aufjer biefem (Einen ift! Okne^pfjüojopfjentjaben

iljre ftreunbin, bie 2Beisl)eit entbe&t, ©eil fie biefe (Einheit ernannt

traben. Denn ein unb basfelbe ift in ber Zat bie 2Beisf)eit, bie 2Ba^r»

fjeit, bie (Einheit. Dag bas SBafjre, (Eine unb Seienbe ein unb basfelbe

finb, 3U fagen fjaben es alle oerftanben, aber fie ^aben es nid)t alle

begriffen; benn manäje Iwben fid) nur ben Slusbru* angeeignet, o^ne

bas ©erftänbnis ber wahren SBeifen 3U erreichen. Slriftoteles unter

anberen, ber bas (Eine nid)t entbedtte, entbedtte aud) bas SBefen nid)t

unb bas 2Bal)re; benn er ernannte bas 2Be(en nid)t als (Eines; unb

obgleid) es ü)m freiftanb, bie Sebeutung bes ber Subftan3 unb bem

Accidens gemeinfamen SBefens 3U erfaffen unb bes ferneren feine

Kategorien nad) fo unb fo oielen (Battungen unb Birten burd) ebenfo

oiele Unterfd)iebe 3U beftimmen, fo ift er nidjtsbeftoroeniger fo wenig

in bie 2Baf)rf)ett eingebrungen, »eil er nid)t bis 3ur (Erkenntnis biefer

(Einheit unb Ununterfd)iebliä)fteit ber beharrlichen Watur unb bes

Seins fjinburä) gebrungen ift, unb urie ein troefeener Sopt>ift mit bös»

willigen (Erklärungen unb winbigen Überrebungsfeünften bie SReinun*

gen ber tlllten oerbref)t unb fid) ber 2Bat>rr)eit wiberfetjt fyat, oiel!eid)t

ntd)t aus 2)erftanbesfd)wäd)e, fonbem aus *Reib unb (Ef)rfud)t.

Dicf on: Sllfo ift biefe Belt, biefes Seienbe, a>at)re, bies 9(11, biefes

Unenblid)e, biefes Unbegren3te in jebem feiner Seile gan3; fo bafe es
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immer basfelbe überall ift. £>af)er ift bas, roas im 9(11 ift, in9lnfefmng

bes 9Uls, tote immer es fid) aud) in 3lnfel)ung ber übrigen bejonberen

Äörper »erhalten mag, überall, aüerbings nad) bem 9ftaße feiner

ftälyigReit; benn es ift über, unter, innerhalb, red)ts, linfcs unb in

allen räumlichen S^ieljungen, weil im gan3en Unenbltd)en jebe biefer

unterfa)ieblid)en Be3iel)ungen unb aud) Reine berfetben ftattfinbet.

2Bas für ein Ding im SBeltall mir aud) nehmen, ba es in [id) f)at, mas

Elles in Wllem ift, umfd)ließt es in feiner QBeife bie ganje Seele ber

5Belt; roenn aud) niä)t qän^lxä), mie mir gefagt fyaben, [oiftbiefe bod)

gan3 in jebem Seile bes 9Hls. Dat)er, mie bie XBirftfamneit eins ift

unb ein Sein mad)t, mo immer fie fei, fo barf man nid)t glauben, baß

es in ber 2Belt eine *0lct)rr)ctt oon Sub[tan3en unb mat)rr)aft Seienben

gebe. Jerner meiß id), feljen Sie es als offenbare 2Bal)rl)eit an, baß Je»

ber ber un3<tt)ligen SBeltfcörper, bie mir imUnioerfum fer)en, in biefem

nid)t mie in einem umfaffenben «Räume unb roie in 3»if^cnraum unb

beftimmtenOrte ift, fonbern mie in einemUmfaffer, (Erhalter, ©eroeger,

Sd)öpfer, ber oon jebem biefer SBeltfcörper gan3 umfaßt mirb, toie

bie gan3e Seele oon jebem Seite bes Äörpers; benn menngteid) ein

befonberer 2BettRörper fid) bemegt gegen unb um einen anberen, mie

bie (Erbe gegen unb um bie Sonne, im Verhältnis 3um Unioerfum be«

roegt ftd) nid)tsbeftomeniger kein ein3iger meber gegen nod) um bas*

felbe nod) in bemfelben.

fterner wollen Sie, baß, roie bie Seele aud) nad) ber gemöl)nlid)en

«Rebemeife in ber gan3en großen Waffe, ber fie bas Sein gibt, unb

bod) 3ugleid) unteilbar unb infofern auf biefelbeSBeife im (Ban3en unb

in jebem Seile gan3 ift, fo aud) bas SBefen bes Unioerfums (Eins im

Unenblid)en unb in jebem beliebigen Dinge fei, bas als (Blieb besfelben

aufgefaßt mirb, fo baß in ber Sat bas (Ban3e unb jeber Seil besfelben

ber Subftan3 nad) (Eines ift, mesfjalb es nid)t unpaffenb oon <parme*

nibes als (Eines, als unenblid)es, unbemeglid)es be3eid)net arirb, mag

es fid) übrigens mit beffen $lnfid)t oerhalten, mie es molle, ba fie un«

125

Digitized by Google



fidjer oon einem md)t genügenb äiioerläfftgen *Beriä)ter|tatter überliefert

ift. Sie behaupten, ba& olle bie Unterfd)iebe, bie matt in 9Infef)ung ber

Sformen, äomplerionen, (Beftaltungen
,
3farben unb fonftiger (Eigen*

tfimItd)Reiten unb (Bemeinjamfteiten an ben Äörpern fie^t, trid)ts

anberes finb, als ein roed)|elnbes 9lngefid)t berfelben Subftan3, ein

föroanftenbes, beroeglid)es, oergänglid)es Hntlifc eines unberoeglid)en,

beharrlichen unb ewigen Seins, in roeld)em alle fformen, ffiguren unb

(Blieber finb, aber ununterfd)ieblid) unb gleid)fam nod) in fcemu)after

Wifdjung, nid)t anbers roie im Samen, in bem ber 3lrm nod) nid)t

oon ber $anb, ber Stumpf nod) nid)t com Äopfe, bie Sefme nod) nid)t

oom £nod)en gefä)ieben ift. 2Bas burd) bie Sonberung unb Sd)eibung

t)eroorgebrad)t roirb, ift Reine anbere unb neue Sub|tan3; fonbern

bringt nur geroiffe (Eigenfd)aften, Unterfd)iebe, 9lR3iben3ten unb 5lb»

[tufungen ber Subftan3 3ur 2BirRlid)Reit unb ©ollenbung. Unb bas*

[elbe, roas man oom Samen in 3lnfel)ung ber tieri|d)en (Bltebma&en

fagt, Rann man aud) oon ber Spei[e mit £infid)t auf beren SBanblung

in bie Seinsform bes Özulus, «Blutes, Sd)leimes, 3rleifd)es unb Samens

roteberf)olen. ©asfelbe gilt oon jebem anberen Dinge, bas bem Speife«

toerben ober fonftigen Sein oorausgetjt; basfelbe oon allen Dingen,

roenn n>ir oon ber unterften Stufe ber Watur bis %u ü)rer ^öd)[ten

emporfteigen, roenn roir oon ber pljnjifc^en (Einheit, bie ber ^)f)iIo jopf)

erkannt, 3ur £ö1je ber urbilb(id)en emporfteigen, an bie ber Ideologe

glaubt, bis man 3U ber einen urfprünglid)en unb unioerfellen Subftanj

bes (Banjen gelangt, roeld)e bas Seienbe Reifet, bas gfunbament aller

Birten unb oer(ä)iebenen gformen, roie im Sanbroerfe bes 3«nmermanns

eine Sub[tan3, bas $013 all feinen SRafeen unb (Beftaltungen 3ugrunbe

liegt, bie als fold)e nid)t $013, fonbem oon $013, aus §013 unb am^ofye

finb. Hilles alfo, roas 23erfd)iebenl)eit oon (Battungen, Birten, toas

Unterfd)iebe, (Bigentüm(id)Reiten beroirftt, alles, roas auf 3*ugung,

$ergänglid)Reit, 2Bed)fel, ©eränberung beruht, ift nid)t feienb, ift niä)t

Sein, fonbern ©ebingung unb Umftanb bes Seienben unb bes Seins,
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toeldjes (Eins, unenblid), unberoeglid)
,
Unterlage, ÜKaterie, ßeben,

Seele, 2Baf)res unb (Butes i|t. 2Beil bas SBefen unteilbar, toeil es

fä)led)tfnn unteilbar ift, toeil es unenblid) unb ganj im (Ba^en unb

ganj in jebem Heile SlRtus ift, fo bafc u>ir nur oon Seilen im Unenb«

tid)en, niä)t oon leiten bes Unenblid)en reben Rönnen, jo motten Sie,

ba& toir in Reiner SBeife bie (Erbe als einen Heil bes 2Befens, bie Sonne

als einen Heil ber Sub[tan3 betrad)ten follen, ba biefe unteilbar i[t;

wo\)l aber ift es erlaubt 3U fpred)enoon ber Subftang bes Heiles ober

beffer nod) oon ber Subftans in einem Heile. 2Bie es bemnad) unftatt*

Ijaft ift, 3U fagen, bafj ein Heil ber Seele im 9lrme, ein anberer Heil

im Äopfe ift, mof)l aber gefagt toerben Rann, bafc bie Seele in bem

Heile ift, ber Äopf ^eigt, als Subftan3 biefes Heiles, ober ba& fie in

bem Heile ift, ber ben %xm bilbet. Denn Heil, SttiA, (Blieb, ©anjes,

fo (Bromes, (Brö&eres, kleineres ebenfo tote biefes, toie jenes, oon

biefem, oon Jenem, ubereinftimmenb, oerfd)ieben fein, finb nur SJeäie»

Imngsbegrtffe, bebeuten nidjts abfolutes unb Rönnen fid) bes^alb md)t

auf bie Subftan3, auf bas (Eine, bas SBefen besiegen, fonbern nur

oermittels ber Subftan^ an bem (Einen unb an bem 2Befen als 9Jtobi,

Se3iel)ungen unb formen fein, toie man gemeinhin fagt, bafj an einer

Subftan3 bie Quantität, Quatitai, Delation, bas SBirften, ßeibenunb

anbere Birten oon Umftänben finb. Solä)ergeftalt ift bies alles in bem

einen l)öä)ften Seienben, in bem bie 2BirRlid)Reit oom ©ermögen un*

gefd^ieben ift, bas alles auf abjolute SBeife fein Rann unb alles ift,

toas es fein Rann, bas in unenttoidtelter SBeife ein (Einiges, Unermefe*

lid)es, Unenblid)es ift, bas alles Sein umfaßt, in enttoidtelter 2Beife

aber in biefen finntid) tDafjrnefymbaren Körpern unb in ber unterfd)ieb»

liä)en 2BtrMiä)ftett unb 9Jtögliä)Reit, bie mir an biefen beobad)ten,

auseinanbertritt. ©emnaä) meinen Sie, bafj alles, toas er3eugt ift unb

er3eugt, fei es nun, uminberHusbru&stoeifeberoulgären <pijilo|opl)ie

3U jpredjen, ein 3toeibeutiges ober einbeutiges Ilgens, unb basjenige,

woraus er3eugt u>irb, immer oon einer unb berfelben Sub[tan3 finb.
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Dafjer urirb Sonett oielleidjt ber Satj bes $eraltttt nidjt übet Klingen,

bag alle Dinge (Eins [inb, bag biefe (Einheit mittels ber $teränberltä>

Reit alle Dinge in fid) I)at, unb bag alle formen in ti)m finb, folgltd)

ifjm aud) alle Definitionen 3URommen, unb bag infofem aud) bie fid)

roiberfpredjenben Behauptungen roaljr (inb. Unb bas, aas bie $Hel*

t)eit in ben Dingen fd)afft, i[t nid)t bas Seienbe, ift nid)t bie Sad)e,

fonbern nur bie (Erfdjeinung , bie fid) ben Sinnen 3eigt unb auf ber

Oberfläd)e ber «Dinge bleibt.
78

Xeofilo: So i[t es. Wremer aber toünfd)e id), bag Sie nod) mel)»

rere ^auptfätje biefer alIertoid)tigften 5Bt[Jenfd)aft unb biefer folibe*

ften (Brunblage ber 3Bal)rl)eiten unb (Bel)eimntf|e ber 9latur oon mir

lernen. 3uoörberft alfo möd)te id), bag Sie fid) merken, bag es eine unb

biefetbe ßeiter ift r auf ber bie 9latur tyeraofteigt 3ur (Erfd)affung ber

Dinge unb ber 3ntelleRt emporfteigt 3U ü)rer (Erkenntnis unb bag bie

eine wie ber anbere oon ber (Einheit 3ur (Einheit fortfdjreitet, inbem

fie fid) beibe burd) bie ©ietyett ber SRittelftufen bewegen. 3d) Ia(|e bei«

leite, bag bie SRetljobe ber «peripatetifcer unb oieler «piatonifcer ber

$Kefl)ett ber Dinge als bem Mittleren am einen (Enbe ben reinften

Wfctus unb am anbern bie reinfte ^)oten3 oorausfetjt; wie anbere in

geuriffem (Bteid)nis bie ftinfterms unb bas ßid)t $ur (Erzeugung un-

3äI)IigerStufen oon ftonTten, Silbern, (Behalten unb färben3ufammen*

roirnen laffen. Diefen 3unäd)ft, meld)e 3toet ^)rin3ipien festen, traten

anbere auf, bie ber 2Mell)errfd)aft feinblid) unb überbrüjfig beibe in

einem oereinigen, bas 3ugleid) Stbgrunb unb JJinfternis, älarljeit unb

ßid)t, tiefe unb unburd)bringlid)e ffinftemis unb l)öd)ftes unb unju«

gänglid)es ßid)t ift.

ßtoeitens bebenden Sie, bag ber Sntellefct, inbem er fid) oon ber

(Einbilbungsnraft befreien unb Iöfen toid, mit ber er oerbunben ift, f

0

3U>ar, bag er auf matf)ematifd)e unb an[ä)aulid)e ffiguren 3urüdtRommt,

um enhoeber mit §ilfe biefer ober burd) U)r (Bleidmis bas Sein unb

bie Subftan3 ber Dinge 3U begreifen, ebenfalls bie 2Jieß)eit unb ©er«
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fd)tebettf>eit ber Birten auf eine unb bie[elbe 2Bur3et 3urü*f üljrt, roie

«Pqtyagoras, ber bie QafyUn 311 ben fpe3ififd)en <prin3ipien ber Dinge

mad)te unb als JJfunbament unb Subftan3 aller Dinge bie (Einheit

fetjte. ^piato unb anbere, bie bie bauemben (Battungen in bie Jormen

fe%ten, backten fid) als Stamm unb Wurzel ben *punftt, als Subftanj

unb unioerfette (Battung, unb oielleid)t [inb 3läd)e unb Körper bas,

roas <piato fdjliefclid) unter (einem „(Bro&en" oerftanb, unb ^hinftt

unb Sltom bas, roas er unter feinem „Steinen" oerftanb, ben beiben

fpe3ififd)en <prin3tpten ber «Dinge, roelä> ftä) bann auf eines 3urü**

führen Iaffen, roie jebes leitbare auf bas Unteilbare. Diejenigen alfo,

bie behaupten, ba[j fubftantielle <prin3ip fei bie (Eines, »ollen, bafj

bie Subftan3en roie bie 3af)fe" ftnb; bie anberen, roeld)e bas fubftan»

tietle *prin3tp ats einen ^)unftt auffaffen, benSten fid) bie Sub[tan3cn

ber Dinge als Figuren; aber alte Rommen barin überein, bafj [ie ein

unteilbares Prinzip fetjen. 3lber beffer unb reiner ift bie ^Hrt bes ^)i)tf)a*

goras, als bie bes *piato; benn bie (Einheit iftUrfad)e unb (Brunb ber

3nbioibualität unb «punfctualität unb ein bem (Befamtfein angemefje*

neres unb unbebingteres *prin3tp.

(Beroafio: SBarum f)<xt «piato, ber fpäter nam, es nid)t ä^nlid)

ober beffer gemad)t, als <Pntf)agoras?

Xeofilo: SBeil er lieber, felbft fd)led)ter unb roeniger paffenbe ßet>»

ren oortragen wollte,um alsOriginal 3U gelten, benn als btofjerSd)üler

unb blofeer Serbefferer ber Darfteftung. 3d) roill bamit fagen, bafj ber

ßroetit feines *pf)ilofopl)terens mefyr ber eigene 9Uu)m, als bie 2Bal)r*

t>eit geroefen ift, fintemal id) nid)t be3roeifeln Rann, bafj er fer)r gut ge»

rou&t l>at, bafe feine ßefprart mef)r auf bie Körperlichen unb als Rör*

perlid) angefe^enen Dinge pafjte, roä^renb jene anberen auf biefe nid)t

roeniger gut unb paffenb an3uroenben roar, als auf alle anberen, bie

ber ©erftanb, bie (Einbilbungsfcraft, ber Ontelleftt, bie eine roie bie

anbere Watur t)er3ufteÜ*en oermöd)te. 3eber roirb 3ugeftel)en, bafj es

bem <piato nid)t oerborgen roar, ba& bie (Einheit unb bie ßaljlen not«

©iorbano Bruno ©b. IV 129



roenbigerroeife 3ur Unterfud)ung unb Serftänblichmachung bes <punK*

tes unb ber Figuren bienen, ober bafj man Keineswegs umgekehrt t^r

Serftänbnis oon Figuren unb ^unKten herleiten müffe, ba bie aus«

gebeerte unb Körperliche Subftan^ oon ber unKörperlid)en unb un»

teilbaren abhängt; ba ferner biefe oon jener unabhängig ift, u)eü ber

Segriff ber 3ah* °*>nc benjenigen bes SOTages befielen, nid)t aber ber

Segriff bes URa&es oon jenem abgetrennt roerben Kann, Denn ber

Segriff bes «Ulafjes finbet pd) nid)t ohne ben ber 3«hfe«; öaf)er ift

bie aritt)metifd)e (Bleid)ung unb Proportion geeigneter, als bie geome*

trifd)e, um uns burd) bas Wittel ber Sielheit 3ur Betrachtung unb

2luffa[|ung jenes unteilbaren Prinzips ju leiten, bas, roeil es bie ein*

3ige unb tt>ur3elf)afte Subftanä aller Dinge i[t, unmöglich einen feften

unb beftimmten Warnen unb einen 9lusbru<6 höben Kann, ber es mehr

poptio als negatio be3eid)nete, roeshalb es oon einigen als <punKt,

oon anberen als (Einheit, oon anberen als Unenblid)es ober auf oer=

fa)iebene ähnliche 3Bei(e be3eid)net roirb. 3ttan füge hin3u, roas jd)on

gejagt i[t, ba&, roenn ber DnteHeKt bie SBefenheit einer Sad)e erfa|fen

roill, er fooiel als möglich oereinfad)t, b. h- pd) aus ber 3ufamrnen«

jetjung unb Sielheit 3urücK3ieht, inbem er bie oergänglid)en 9lK3iben*

3ien, bie Dimenponen, bie 3ei<hen, bie Figuren auf bas, roas biefen

fingen 3ugrunbe liegt, 3urückfüf)rt. So oerftehen rotr eine 3U lange

|d)rifttid)e Darftellung ober eine roeit|d)roeifige föebe nur, roenn roir

pe auf einen einfachen 3a>ecK 3ufammen3iehen. hierin 3eigt ber 3n»

telleKt augen|d)einlich, roie in ber (Einheit bas SBefen ber «Dinge liegt,

bie er baher in 2BirKlid)Keit ober roenigftens im (Bleichnis 3U erfa(fen

trad)tet. (Blauben Sie mir, berjenige roürbe ber ooüenbetfte (Beometer

fein, ber fämtliche in ben (Elementen (EuKlibs3er[treuten Säfce in einem

einzigen 3ufammen3iehen Könnte, ber ooHKommenfte CogiKer roürbe

ber (ein, ber alleSätje btefer 2Biffenfcr)aft auf einen (Brunbfat) 3urücK*

führen Könnte, ^iernad) rid)tet pd) bie ftangorbnung ber Ontelligen*

3en; bie nieberen Können oiele Sachen nur burd) oiele (Battungen,
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(Bletdjniffe unb formen oerftefjen; bie f)öf)eren oerfteljen fie fdjon bef*

fer mit wenigen; bie l)öd)ften am be[ten mit ber geringften QafjL Die

erfte 3ntelltgen3 begreift in einer einigen Sbee auf oollRommenfte

2Beife bas <Ban3e; ber göttliche Berftanb unb bie abfolute (Einheit ift

olme irgenb eine ©orftellung felber 3ugleid) bas, was oerftetjt unb

bas, roas oerftanben toirb. So laßt uns benn, um 3ur oollRommenen

(ErRemttnis empor3u[teigen, bie ©ieft)eit oereinfad)en, roie umgekehrt

bie (Einheit, inbem fie gur (Erfd)affung ber Dinge herabsteigt, [id) oer«

oielfadjt unb entfaltet. Das herabsteigen gefd)iel)t oon einem Seien»

ben 3U un3äpgen Snbioibuen unb 3al)llofen Slrten; ber$lufftieg um»

geRetjrt oon biefen 3U jenem. Um biefe 3toeite ^Betrachtung 3U be*

fdjliefjen, fage id), ba&, toenn toir bem *prin3ip unb ber Sub|tan3 ber

Dinge 3u[treben, toir einen 3rortfd)ritt in <Rid)tung ber Unteilbarkeit

mad)en unb niemals glauben bürfen, bas erfte SBefen unb bie untoer*

feile Subftan3 erreicht 3U l)aben, fo lange toir nid)t 3U jenem einen Un*

terfdjtebslofen gelangt finb, in u>eld)em alles enthalten ift; infofern

toerben toir nie mel)r oon Subftan3 unb IBejen begriffen 3U f)aben

glauben, als wir oon Unteilbarkeit begriffen 3U Ijaben roiffen. Dafjer

führen bie *peripatetiRer unb bie *piatonifter unenbliäje Dnbioibuen

auf einen unteilbaren (Brunb oieler Birten 3urücR, befaffen un3ä^lige

Birten unter begren3ten ©Ortungen, beren 5lrd)otas 3uerft 3ef)n ange*

nommen r)at
f
bie einem Seienben, einem Dinge 3URämen. Diefes Ijaben

jene als ein 2Bort unb als einen Safc unb als ein logifd)es Urteil unb

fd)Ue&ltä) als eine «Richtigkeit gefaxt; benn fpäter, toenn fie oon «pln) s

[ift ^anbeln, Rennen fie nein <prin3ip ber 2BirRliä)Reit unb bes Seins

für alles Seienbe, obwohl fie einen ^Begriff unb einen gemeinfamen

tarnen für alles, toas gefagt unb gebad)t toirb, erfunben haben, toas

fid)erlid) oon ^Berftanbesfd)toad)e 3eugt.

3um Dritten müffen Sie toiffen, ba&, ba bie Subftan3 unb bas Sein

3U unterfd)eiben unb unabhängig ift oon ber Quantität unb folglich

ORafe unb Qaf)i nicht Subftan3 ift, fonbern an ber Subftan3, nicht

131



Setenbes, fonbem am Seienben, wir notroenbig jagen muffen, bafr bie

Subftans an fid) ofme Qaty unb oljne 9Ha[j ift unb folglich eine unb

unteilbare ift in allen befonberen 'Dingen, bie ü>r Sonberfein oon bet

3at)l b. t). oon fingen, bie an ber Sub[tan5 finb ,
erhalten. 2Ber alfo

ben «poliinnio als *Poliinnio roatyrnimmt, nimmt Reine befonbere Sub»

|tan3, fonbern bie Subftaiq im ©efonberen unb in ben Unterfdjieben

u>at)r, bie an ü)r finb, er|t mittels berfelben fe|t fie biefen <0tenfd)en

in Qaf)\ unb ©ietyeit unter eine (Battung. 2Bie t)ier beftimmte menfd>

Haje ©etfjältnifje «Beroielfältigung ber fog. Onbfoibuen ber *Dtenfd)l)ett

beroirtten, fo betoirnen beftimmte tierifd)e ttmftänbe Beroielfältigung

ber Birten ber Iierl)eit. (Ebenfo fdjaffen beftimmte 2ttt3iben3ien bes

Cebenbigfeins eine ©ielfad)^eit ber belebten unb ©efeelten, beftimmte

^iRSiben^ien bes Äörperlid)en eine 2Kelfad)t}eit ber &örperlid)Rett.

<BIeid)ermagen totrhen beftimmte WR3iben3ien ber Subfiftett3 eine 5Kel*

fad)I)eit ber Subftan3. 9Juf gleite SBeife madjen beftimmte 2tR3iben*

3ien bes Seins eine ©eroielfadjung ber Seinfjeit, 2Bat)rl)ett, (Einheit,

bes Seienben, 2BaI)ren, (Einen.

3um Vierten merken Sie fid) einige 3eia)nungen unbSeftatigungen,

mit beren ^ilfc toir [cfjliefjen können, bafj bie 2Biberfprüd)e fid) oer»

einigen laffen, fo bafj man 3uletjt unfdnoer jdjlieften Rann, ba| 2Iü*es

(Einerlei ift. $enn jebe Qdfyl, fei fie gerabe ober ungerabe, unenbliäj

ober enblid) lagt fid) auf bie (Eins 3urücfefüf)ren, bie in enblid)er 3Beife

unebertyolt bie Qafyl bejaht, in unenblid)er 9Beife aber bie Qaty oer«

neint. <Die ßeidjnungen roollen Sie aus ber WatfjematiR, bic ©eftäti»

gungen aus anberen moraIifd)en unb fpefeulatioen 3fäd)ern entnehmen.

2Bas alfo bie 3*id)nungen betrifft, fagenSie mir, toas ift ber geraben

ßinie unäfmlid)er als ein Äreis? 2Bas bem (Beraben entgegengefefcter

als bas Grumme? (Bleid)n>of)l im tyri^tp unb im Äleinften Rommen

fie 3ufammen; benn, nrie gerabesu göttlid) ber (Tufaner bemerkt fjat,

biefer (Entbedter ber [ä)önften (Beljetmmfje ber (Beometrie, toas für ein

Unterfd)ieb beftänbe nod) 3roifd)en bem Weinften Sogen unb ber Wein«
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ften Sehne? (ferner beim ©rößten, roeld)en Unterfd)ieb finben Sic

noch 3wifd)en bem unenbfich großen Äreife unb einer geraben Cime?

Sehen Sie nid)t, roie ber Äreis, je größer er roirb, utn fo mehr mit

(einem Bogen fi<h ber ©erablinigftett nähert? OBer ift |o blmb, baß

er nid)t fät)e, roie ber Sogen B B
f
tocil er größer ift, als ber Bogen AA

unb ber Bogen CC größer als ber Bogen BB unb ber Bogen DD
größer als alle brei, ba jeber immer einem größeren Greife angehört,

\\§ ber burd) I K beseidmeten geraben unenblid)en ßinie bes unenb*

liäjen äreifes annähert?

Öier muß man bod) fid)erlid) fagen unb glauben, baß roie bie ßi«

nie, je mein* fic an ©röße äunimmt, um |o mehr gerabe wirb, [o aud)

bie größte oon allen im Super»

latio mehr als alle anberen ge»

rabe fein muß, fo baß fdjließlid)

bie unenblid) gerabe ßinie jum

unenblichenßreis roirb. Sehtalfo,

roie nidjt nur bas (Brößte unb bas

Äleinfte in einem Sein jufammen»

treffen, roie roir anberen Orts

\ä)on beroiefen haben, fonbern

roie aud) im ©roßten unb hn Äleinften bie ©egenfä^e auf (Eins hin-

auskommen unb gleichgültig roerben.

Jrerner, roenn's 3l)nen beliebt, bie unenblidjen Slrten mit einem

©reieefe 3U Dergleichen, roeil alle enblid)en Dinge am Begrenjtfein unb

(Befä)to|jenfein bes erften Begrenzten unb ©efdjloffenen in einer ge»

rotffen Analogie ber Begrenztheit unb (Bejd)loffenf)eit teilnehmen —
roie in allen Birten bie (amtlichen analogen ^präbifcate ihren ©rab unb

ihren «piafc oom erften unb größten ihrer %xt erhalten — infofern ift

bas 3>reiedt bie erfte fftgur, bie fich nid)t mehr in anbere nod) ein»

fad)ere Birten oon ffiguren auflöfen läßt, roäfjrenb hn ©egenteil bas

in «Dreiecke aufgelöft roirb. «Das «Dreiecfe ift alfo bie ©runb»

DCBA
3fig. i

ABCD
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läge jeber begren3ten unb gc[taltctcn fflädje. 3ttan mirb nun finben,

ba& bas Dreieck , rote es fid) nidjt auf eine anbete 3figur jur üdif ütj-

ren lagt, |o aud) fid) nid)t in foId)e Dreiecke 3erlegen lä&t, beren brei

SBinftel grö&er ober Meiner wären, roenn [ie aud) übrigens oerfd)te*

ben, oon oerfdjiebener ftorm unb bem 3fläd)engef)att nad) nod) |o gro&

ober Wein fein mögen. Wlfo, roenn man ein unenblid) großes Dreieck

annimmt — id) meine bies nid)t auf reale unb abfohlte SBeife; benn

bas Unenblid)e r)at Reine ©eftalt, fonbern unenblid) nenne id) es blofc

t)t)pott)etifd), fo toeit ein SBinkel bem, was mir betoeifen roollen, als

«Beifpiel bienen Rann —
, fo roirb biefes unenblid) grofoe Dreieck Rei»

nen größeren SBinkel tyaben, als bas Weinfte enblid)e Dreieck, nid)t

bloß keinen größeren, als bie mittleren ober ein anberes größtes.

Gaffen mir nun bie «Begleichung oon Figuren mit Figuren, id) meine

oon Dreiecken mit Dreiecken aufeer Betraft unb Dergleichen nur bie

SBinkel mit ben SBinkeln, fo finb alle, fo gro& ober Wein fie fonft fein

mögen, fid) bennod) gleid). SJlan kann bies an bem f)ier ge3eid)neten

Quabrat erkennen, bas burd) bie 'Diagonale in mehrere Dreiecke 3er*

legt roirb: man fiet)t lu'er, ba& nidjt nur bie redeten 2Binkel ber brei

Quabrate ABC einanber gleid) finb, fonbern bafc

aud) alle fpitjen 2Binkel , bie burd) biefe Diago*

nale gebilbet merben, bie ebenfo oiele boppelte

Dreiecke bilbet, einanber gleid) finb.

So Rann man an biefem bilblidjen (Bleidjnis feljen,

mie bie eine unenblid)e Subftan3 in allen Dingen

gan3 ift, menngleid) fie in ben einen auf enb«

Iid)e 2Beife, in ben anberen auf unenblidje 2Beife,

in biefen in geringerem, in jenen in größerem SJta&e fid) barftellt. 2Bir

merben aber fernerhin aud) fe^en, mie in biefem (Einen unb Unenb«

licfjen bie ©egenfätje 3ufammenfallen. Der fpitje unb ber ftumpfe 2Bin«

kel finb 3mei ©egenfätje, bie man aus einem unb bemfelben Anfangs«

grunbe fid) e^eugen [iel)t, nämlid) aus einer Steigung ber fenkredjten
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ßinic M, toeldje fid> mit ber ©runblinie BD im «punkte C fdmetbet.

Dret)t fid) bie Senkred)te in ber (Ebene gegen ben <punktD 3U, fo bil*

bei (te
v
nad)bem fie einen rechten SBtnkel gebi(bet

r
einen um fo größe*

ren Unterfd)ieb bes fptyen unb [rümpfen 2BinkeIs, b
je mefn* fie fid) bem funkte C nähert; fobalb [te

aber biefen erreicht r)at
t
betoirkt fie Gtobifferena bes

fpifcen unb ftumpfen, inbem [id) ber eine nrie ber

anbere anufliert, roeil [te (Eins [inb in bem ©er*

mögen einer unb ber[elben ßinie. 2Bie nun bie Senfe*

rechte [id) Ijat oereinen unb ununterfdjeibbar madjen

Rönnen mit ber ßinie B D, [o Rann fte fid) toieberum ^
oon berfelben trennen unb ben Unterfd)ieb fetjen, in»

bem fte aus bemfefben einen unb unteilbaren <prin*

3ip bie entgegengefe^ten SBtnkel erzeugt, nämltd) ben 3

größten fpifcen unb Meinften [rümpfen unb toeiter bis 3ur 3nbifferen3

bes redeten 2Binkels unb 3U Jener Übereinftimmung, bie in bem Äon«

taftt ber Senkrechten mit ber (Brunblinie befreit.

9Bas nunmehr bie «Betätigungen anlangt, fo frage id): 2Ber toeiß

nid)t, baß unter ben erften aktioen (Eigenfd)aften ber körperlichen *Ra«

tur bas ^)rin3ip bes ^Barnten unteilbar unb alfo oon jeber SBärme

gefd)ieben ift, u>etl bas «Pri^ip Reines oon ben abgeleiteten Dingen

fein barf? 2Benn bem fo ift, wie bürfte man be^toeifein, baß bas *prin*

3ip toeber toarm nod) kalt, fonbem (Einheit oon 3Bärme unb ßälte ift?

5IIjo ift ein (Entgegengefetjtes *Prin3ip bes anberen unb bie ©eränbe*

rungen bilben einen Kreislauf nur besfjalb, toetl es eine Unterlage,

ein <prin3tp, «n Qkl, eine ffortfefcung unb SBieberoereinigung beiber

gibt. Die geringfte SBärme unb bie geringfte Äälte finb oölltg (Eins;

oon ber (Brenge ber größten 3Bärme aus bewegt fid) bas ^ringip bem

Aalten ju. 3)al)er ift es offenbar, baß nid)t nur 3uroeilen bie beiben

OJtajtma im QBiberftrett, unb bie beiben Minima in ber Übereinftim*

mung, fonbem aud) bas (BrÖßte unb Äleinfte in bem 2Beä)|el ber ©er* >
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«\1

änberung 3ufammentreffen, roesljalb ni<^t orme (Brunb bic Birgte bei

ber gröjjten (Befunbrjeit beforgt unb bic oorfidjtigen ßcute bei bem

größten (Blüdte bebenRlid) roerben. 2Ber fieljt nid)t, baß bas ^rin^ip

ber 3^ugung unb bes Xöbes basfelbe i[t? Dft nidjt ber letjte 3lRt ber

3er[törung ber Einfang ber (Er3eugung? Sagen roir nid)t 3ugleid)
f

roenn jenes befeitigt, btefes gefetjt ift: jenes roar, biefes ift? (Beroig,

roenn mir red)t nadjbenfcen, müffen roir erRennen, bafj ein Untergang a

nichts anberes ift als eine (Entfterjung unb eine (Entftefjung niä)ts an^i
beres als ein Untergang: bie ßiebe ift ein $a&, ber $a& ift ftyiefr^
lid) eine Ciebe. Der Joajj bes einen ift bie Ciebe bes anberen. 3n

2Befenf)eit unb in ber 2Bur3el alfo finb Ciebe unb £a&
, frreunbfäjaft

unb ^einbjcr)aft (Einerlei. 5Bo alfo roirb ber Wx^t ein beffercs £eil/

mittel futfjen als im (Bift? fBas liefert befferen IfjeriaR als bie Biper?

/3n ben gröjjten (Btften fte&en bie beften ^lr3neiejt|2Bol)nt nid)t ein 5ter=

mögen beiben entgegengefetjten (Begenftänben bei? 9tun, roofyer mei=

nen Sie, kann bies Rommen, roenn nidjt bafyer, bafj bas ^)rin3ip bes

Seins (Eins ift, roie bas «Pri^ip bes «Begreifens beiber (Begenftänbe

(Eins ift, unb bafj bie (Begenftänbe ebenfo an einem unb bemfelben

Subftrat finb, roie fie von einem unb bemfelben Sinne roarjrgenommen.

3a) fefje baoon ab, bafc bas Äugeiförmige auf bem (Ebenen rurjt, bas

ßonkaoe im ßonoejen fifrt . ban berJ^rniae am liebten neben bem

(Bebulbigen lebt, berj^pajmütige neben bem Demütigen, bei ©einige

mit bem *Berfd)roenbcnfd)en oerhehrt. 3n Summa: 2Ber bie größten

(Berjeimniffe ber iftatur rotffen rotH, ber erforjdje unb beooadjte bi

nima unb Hiarima ber (Begenjätje imb 2Diberfprüd)e. liefe ÜRagte

ift es, bas (Entgegengefe^te f)eroor3U3tef)en, nadjbcm man ben «Punkt

ber Bereinigung entbedtt I)at. Darjin 3ielte mit feinem Denken ber

^ armfelige Mriftoteles, roenn er bie «prioation, mit ber eine beftimmte ^
Dispofition oerRnüpft ift, als Sdjöpferin, SCRutter unb (Er3eugerin ber

<}orm be3eid)net; aber er oermod)te bas 3id ni<t)t 3U erreidjen. (Er

I>at es nidjt erreichen Rönnen, roeil er bei ber (Battung ber (Entgegen*
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jetjung freien blieb unb tyter fid) [o feftramtte, bafo er jur %xt ber

(Begen|ä^Ud)kett mcfjt fortfdjretten konnte unb bie Slugen triebt auf bas

3iel gerietet ^iett; baljer l)at er ben ganzen 5Beg oerfetyt, inbem er

behauptet, (Begenfäfce Könnten in 3Bhr&lidjKeit niajt an einem unb

bemfelben Subftrat aufammen [ein.

<Poliinnio : (Ergaben, feltfam unb einzig traben Sie com (Ban^tn,

oont ©rösten, oom Seienben, com prinjip, oom (Einen gef)anbelt.

Slber id) mödjte Sie nod) bie (Einheit ber Unterfdjiebe bezaubern fetyen,

ba id) ein Vaeh soli empfinbe. Überbies füfyle id) grofje Sehlem«

mung, ba mein Portemonnaie nur einen oenrnWeten (BrojAen ht>=

Xeofilo: 3ene (Einheit i[t «Mies; fie i[t niö)t entfaltet, nitt)t in 3a^
—

len oerteilt unb gefd)ieben; [ie ift nid)t |o eigenartig, ba& Sie [ie oer*

(tel)en Könnten, fonbern |ie ift eine einfältige unb umfaffenbe (Einheit.

^oliinnio: Exemplum! Um bie 2Baf)rl)eit 3U lagen, id) oerftetye

es rooljl, aber faffe es nidjt!

Xeofilo: 2Bie ber 3^ner aud) eine (Einheit, aber eine 3u|ammen»

faffenbe ift, (o ift ber gunberter nidjt minber eine (Einheit, aber nod)

me^r jufammenfaffenb , ber Saufenber ift nid)t weniger eine (Einheit,

aber no$ mel metjr aufammenfaffenb. 2Bas id) 3$nen l)ier in ber Wrttf)*

metiR barlege, muffen Sie in leerem unb übertragenem Sinne auf

alle OHnge antoenben. $as l)öd)fte (But, ber f)öd)fte ©egenftanb bes

Begehrens, bie Ijödjfte Vollkommenheit, bie f)öd)[te Seligkeit befreit

in ber (Einheit, bie Ellies umfaßt. 2Bir ergoßen uns an ben ftarben,

aber nidjt an einziger ausgeprägten, toeldje es aud) fei, [onbern 3U«

meift an einer folgen, bie alle ^färben einfd)lte|}t. 2Bir erfreuen uns

an einem ßtange, aber nid)t an einem einzelnen, fonbern an einem au«

fammenfaffenben, ber aus berHarmonie oieler entfpringt. 2Bir ergoßen

uns an einem finnlid) 2Bal>rnef)mbaren, am meiften aber an bemjeni«

gen, bas alle finnlidjen 2Bal>rnef)mungen ein|d)lie|jt, toir freuen uns

einer (Erkenntnis, bie alles (Erkennbare umfafct, eines ^Begriffes, ber

137

Digitized by Google



alles ^Begreifbare, eines Seins, bas 9Hles umfa&t, am meiften an

jenem (Einem, bas bas 9HI felber i[t.

9Bie Sie, <polünnio, fid) metyc freuen roürben über eine roertoolle

(Bemme, bie alles (Bolb ber (Erbe aufwiegen roürbe, als über taufenb«

mal taufenb foldjer (Brofdjen, roie Sie einen in 3fn*er Börfe ^aben.

Voliinnio: Optime!

(Beroafio: «Run bin td) al|o ein (Belehrter; benn mie ber, ber bas

(Eine nid)t oerfte^t, nid)ts r»erftef>t, (o oerftetjt umgeKefyrt, roer (Eines

mafyrfyaft uerfte^t, Ellies; unb mer [td) ber (Erkenntnis bes (Einen am
meiften nähert, ber nähert fid) am meiften ber (Erkenntnis aller Dinge.

ßiefon: So Rann id), wenn id) gut oerftanben fjabe, fer)r bereichert

burd) bie $etrad)tung $eoftlos, biefes getreuen ®erid)ter[tatters ber

9lo(anifd)en <pt)ilofopl)ie, t)eimnel)ren.

£eof ilo: (Betobt feien bie (Bötter, unb gepriefen fei oon allen ße«

benbigen bie unenblid>, einfaajfte, ehü)eitlia)fte, I)öä)fte unb abfolu*

tefte Urfad)e, ber Hnfangsgrunb unb bas (Eine!
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(Erläuterungen

1 über (Eaftelnau »on «Dtouoiffifere ogl. man bie biograpl>ifd)en Wlitlei-

Iungen in (Erl. 23 3U Banb 3.

(Es ift an^une^men, ba& infolge ber Beröffentlid)ung bes „9lfd)ermitte

r^DO(^mo^Is" ein allgemeiner (Entrüftungsfturm in ber fionboner ober über«

/^aupt in ber englifdjen (Befellfcrjaft gegen ben 9tolaner entfeffelt morbertj

voat; (Eaftelnau hatte fid) baburd) nid)t bestimmen laffen, biefem feinen Sd)ut)!

unb feine (Baftfreunbfdjaft 311 entziehen.
3 3d) t^abe prineipio fotool)t in ber Überfd)rift wie aud) an ben meiften

Stellen bes Xertes mit „Slnfangsgrunb" wiebergegeben. 3n ber lat bürfte

biefe Berbeutfd)ung bem urfprüngtid)en Sinne bes 2Bortes, bas heut3utage

abweid)enb oon ber Bebeutung sur ßeit Brunos 3umeift footel wie „(Brunb*

fafc" hei&t unb oortoiegenb auf etl)ifd)e unb politifd)e (Brunbfä^e angewanbt

wirb, nod) am erften gered)t werben.
4 Das Borroort fpiegelt in feinem Sdjwulfte etwas ben gelegentlid) aud)

oon S^afcefpeare in feinen Dramen Karikierten 3eitgefd)ma<s, ber fid) in

übertriebenen 2Benbungen, in oft ungeheuerlicher Häufung oon Seiwörtern

ufw. gefiel ((Eupr)nismus). SInberfeits be3eugt es freilief) aud) eine gcroiffc

3U Brunos C^araftterfd)wad)e ger)Örenbe perfönlid)e (Eitelkeit, erinnert oiel*

fad) in feinem Bombaft an ben bei aller feiner (Benialität bod) aud) ge*

rabe3u marntfd)reierifd)en beutfdjen 2lr3t ^aracelfus (Bombastus Paracel-

sus). 2Bir müffen übrigens aud) biefe uns oft unangenehm berüfyrenbe

Sd)w&d)e im milbernben ßid)te bes 3*itgetftes betrachten. 9Ran lefe 3. B.

3JI. (Earrieres 2ßeltanfd)auung ber *Reformations3eit, um fid) 3U Über3eu=

gen, baft faft alle großen (Belehrten jener 3*it, fo ein Banini, ein (Eampa*

nella unb anbere fid) in ma&lofer Selbftüberf>ebung unb Selbftrefclame 3U

überbieten fud)ten. Offenbar nar)m bie 3eit baran wenig 2lnfto&. Die fltt-

lid)e Äultur war in biefem Punhte rüdtftänbig unb 3um minbeften wenig

oornetmier geartet.

Beim ftolaner wirb ber objefetio gerechtfertigte Borwurf bes Selbftlobs

ferner aud) ein wenig gemilbert burd) bie Annahme, ba& es il)m mit feiner
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S moftifd)en Setbftoergötterung anfd)einenb ernft mar; er glaubt eben, bas

/ Hbfotute ergriffen 3U tyaben. Slber ungteid) ben d)riftlid)en SJcnftifcern, bie

|
burd) ü)r „(Eingeben in (Bott" 3U größter Sefd)eibenf)eit unb Selbfroer«

j
leugnung geftimmt »erben, ftimmt Um fein meljr $eibnifd>pf)iIofopf)tfd)er

i unb oft, wenn aud) unbemu&t, fopt>iftif<t)er 3Rnfti3ismus „ijeroifd)" im Sinne J /

Ues Übermenfdjen. ^4K
/

; OC&sc %4*^x*~y*e^u>t^ ö^f/
' ©leid)mot>I ift biefe ftu&erlid)e gjlafelofigneit feiner Über3eugungsfcraft

unb ßeibenfd)aft geeignet, auf feinen im übrigen im ßeben unb Sterben be»

wiefenen wtrBÜd)en Heroismus einen Statten 3U werfen. (Er würbe uns

fnmpat^ifd)er fein, wenn er feine Über3eugungen me^r wie Soferates in

fd)Hd)ter Söürbe oertreten f)ätte.

* 5luö) biefen Dialogen fenbet Sruno, gwetfelCos mel)r Dichter als Den«

her, einige Berfe ooraus, bie bei aller Sä)toerfälIigKeit ber ^form fd)on jene

bid)terifd)e (Blut oerraten, bie fpdtcr fo l)eroorragenb unb ftellenweife rüt>»

renb in ben „Eroici furori" 3utage tritt.

6 Die brei erften mitgeteilten (Bebid)te pnb im Urtegt (atetnifd), bie beiben

letzteren italienifd) , bie beiben Unteren, fog., b. f). in ber ftorm unkorrekte,

Sonette finben fid) wieber in ben „Eroici furori".

T
SIrmeffo unb (Elitropio treten nur im I. Dialog auf unb geben bem Wo«

Ianer Gelegenheit, feine «Rechtfertigung für bas wafd)ermittwod)sma$I'' oor«

3ubringen; ftiloteo ift bagegen ber Qauptrebner in famtlichen Dialogen unb

Vertreter ber <RoIanifd)en pfjilofopfne.

» (Bebet bem Äaifer, was bes äaifers ift.

9
(Er fd)medYt nid)t nad) bem Srpinaten (Cicero), oerfteljt nein (Maffi«

fd)es) Catetn.

10 SBaljrfcr)etn(ict> eine lateinische prjrafenfammlung.
11 ©eitere ftarfte Schmeicheleien gegen bie Königin (Elifabett) finben fid)

in ber (Einleitung unb amSd)luffe ber „Eroici furori". Sie haben fpäter einen

ber Stnnlagepunltte ber Dnauifition gebilbet. Berti, Dokumente XIII. Bruno

entfdjulbigt fid) folgenbermafoen: „Da) lobe bie Königin oon (Englanb unb

gebe if>r ben Seinamen „göttHd)" nid)t in religiöfer Sebeutung, fonbern

weil biefer (Epitheton für Könige in (Englanb üblid) war, wo id) mid) be«

fanb unb bas Sud) oerfaftte. Od) füllte mid) um fo mehr ba3uoerpf(id>tet,

als fie mid) nannte unb id) beftänbig mit bem Sotfd)after an ihrem £ofe

©erwehrte. Da) räume ein, gefehlt 3U haben, inbem id) biefe feet}estfd)e Dame
göttlich genannt höbe."

12 „(Es gefd)ehe!" 3d) habe, um biegfärbung bes ©efpräd)s treu wieber»
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3ugeben, oorgeaogen, bie foteimfd)en ^p^rafen biefes «pebanten ftets un«

überfetjt 311 laffen.

14 5d)on in ben (Erläuterungen ber früheren Bänbe ift mehrfach hervor»

getwben worben, bafj Bruno ben d)riftlid)en (tf)etftifd)en) (Bottesglauben

unbeanftanbet lägt. <OTit£affon, (Erl. 10 3U fetner Überfetjung , bin id)

überzeugt, bafo es ihm bamit ernft war, bafj er Keineswegs fid) bamit gegen

etwaige Slnfüagen ber ßetjerei bedien wollte. Bruno war nid)t Pantfyeift

im gewöhnlichen Sinne, fonbem panentheift; (Bort ift atlerbings ber SBelt

immanent, aber 3ugleid) tranf3enbent. Soweit er tranfaenbent ift, ift fein

2Befen ber Bemunft unfaßbar, Sad)e bes (Blaubens unb ber übernatür«

Kd)en Offenbarung.

Sllerbings lä&t fid) ein SBiberfprud) 3wifd)en biefer tf)eiftifd)en Huffaf.

fung unb bem gerabe in biefen Dialogen oertretenen Stanbpunfcte auf-

weifen, baß (Bort fein gan3es SBefen aud) in ber oon ihm gefd)affenen SBirfc»

lid)neit erfd)öpfen müffe, bajj alles mögliche aud) 2BirMid)Reit werben

müffe. Diefer SBiberfprud) finbet fid) nid)t beim (Eufaner, ber im übrigen in

biefer 9tfd)tung für Bruno oorbilbUd) gewefen ift. Bgt. bes näheren (Ele»

mens, „(Biorbano Bruno unb Wicolaus oonCufa", Bonn 1847, S. 149 ff.

Überhaupt fyat Bruno felbft bie hier oon ihm erwähnte Meinung, fid)

nid)t in Slbgrünbe, b. h- oor allem nid)t in ben Slbgrunb eines pofitio

gebad)ten Unenblid)Reitsbegriffes 3U frühen, am wenigften beachtet, wie

id) bes nähmen in ber (Einleitung 3U ben Dialogen „Born unenblid)en 2111

unb ben SBelten", S. XXV ff., unb in ber (Einleitung 3U biefer Sd)rift aus«

geführt hübe.
16 Hud) biefe Stelle ftellt Mar, bafj Bruno (Bort unb SBelt Keineswegs

ibentifi3ieren will.

19 3m wefentlid)en gletdjlautenb ift bie Unterfd)eibung 3wifd)en Urfadje

unb Prin3ip in ber Summa terminor. meta physicor. opp. lat. p. 425.

2Bie aud) ßaffon, (Erl. 13, 3U feiner überfefcung bemerkt, ift bie Unter«

fä)eibung 3wifd)en prin3ip unb Urfad)e fd)on bei Slriftoteles angebeutet,

ber (ORetaphnfiR V, 1, 1013 a 16, IV 2, 1003b, 18 u. 20) bereits 3wifd)en

clqxv unb oxotxstov unterfd)eibet, aber 3U Reiner Riaren Begriffsbeftimmung

gelangt. Bgl. Caffons (ErL 13 3U feiner Überfetjung biefer Sd)rift.

Slud) bei Bruno ift bie Unterfd)eibung Keineswegs 3U oölliger Klarheit

burd)gebrungen, ba er ebenfo wie Slriftoteles nod) oietfad) ben (Erkenntnis«

grunb mit bem Seinsgrunb oerwed)felt. So ift 3. B. ber <punftt ein (Er*
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ftenntnisgrunb ber ßinie, nid)t if»r Seinsgrunb. filteren Unterfd)ieb ein

für allemal klargeftellt 3U f)aben, ift bas Verbienft Schopenhauers in fei»

ner 2lbf)anblung „über bie oierfad)e 2Bur3el bes Sa^es oom 3ureid)enbcn

(Brunbe\ Offenbar aber hat Vruno in biejer Sd)rift bas $rin3ip in ber

$auptfaä)e als Seinsgrunb (causa fiendi), nicht als (Erfeenntnisgrunb auf«

gefaßt unb 3toar läuft feine Untertreibung 3n>ifd)en ^>rin3ip unb Urfadjc

auf ben tDtdjtigen Unterfdjteb bes fog. tranfeunten unb immanenten V3ir«

nens hinaus. Prin3ip ift bie immanente Urfad)e im (Begenfatj 3ur tran*

feunten; alles tranfeunte QBirlten, bie außerlid)e UrjadjHdjRctt ift für Sruno
— abgefehen oon bem Verhältnis (Bottes als tranf3enbenter Urfache 3ur

2Belt — nur Schein; in tEDar)rt>eit (metaphnftfd)) finbet nur immanente

(innerliche) VStrftung ftatt. Gegenüber bem Vorwürfe ßaffons, (Erl 13, baß

biefe Sinnahme eines immanenten 3Birftens mit einer mechaniftifchen *Ra«

turernlärung unoereinbar fei, möchte ich Wer Sruno unter Hinweis auf

ßofces OTtetaphnfife in Sd)u$ nehmen, ©erabe ßofce mar bekanntlich ein

heroorragenber Vertreter ber fog. mechaniftifchen Waturauffclärung auf al*

len (Bebieten, fogar in einem burch ben mobernen SReooitalismus oielfach

nrieber aufgegebenen <Dtaße auf pfnchologifd)em, plmfiologifchen (Bebiete,

unb bod) ift ßotje in feiner ÜOTetaphnfiR Vertreter ber t>ier bei Sruno 3U«

erft (oon Spino3a) fo entfehieben oertretenen Vegriffs ber 3mmanen3 alles

2Birhens. Vgl. 3. V. nur ßorjes Vorlefungen 3ur 9JtetapI)nfift (nach einem

oon mir felbft na<hgefä)riebenen $efte):

„Das ftefultat unferer Überlegungen ift, baß es gan3 unmöglich ift, bem

Vegriff bes Vttrftens 3U entgehen, jugleicr) aber, baß es ein emiger SBiber»

fpruä) ift, an3unehmen, 3toei felbft änbige Dinge a unb b, bie fid) ein»

anber nichts angehen, feien boch ge3toungen, fich in ihren 3»»ftänben nach*

einanber 3U richten. *Die normenbige Folgerung hieraus ift bie, baß biefe

Selbftänbigfeeit ber (Ein3elbinge a unb b, welche wie bisher ftfllfd)raeigenb

angenommen hatten, oöllig aufgehoben »erben muß, unb baß man a unb b,

forote alle übrigen (Ein3elbinge nur als bebingte Zeile ober ßuftänbe ober

OTobififtationen ober„(Befchöpfe" eines (Einigen mirftlich feienbenSBefensM

annehmen muß, in beffen (Einheit fie ihre (Efiften3 haben, aber auch fo *>er*

bunben ftnb, baß Reines oon ihnen fehlen Rann. £terburd) mürbe bas tran«

feunte ÜBirhen 3oi[d)en a unb b auf ein immanentes innerhalb bes einen

SBefens M 3urüdtgeführt fein; ein 3uftanb a nämlich, ber in a entftanben

märe, mürbe fogletd) auch ein 3uftanb bes M fein unb bebürfte burchaus

Reiner Vermittlung ober 3rortpf(an3ung,um erft ba3u 3U merben; bie (Einheit
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aber, bie wir bem M ebenfo auftreiben, wie früher jebem (Ein3elwefen,

würbe nid)t bulben, bafe burd) ben neu eingeführten ßuftanb a eine Stö-

rung feines Söefens hervorgebracht, olfo bie frühere Obentitöt bes M mit

M oeranbert werbe; fie kann aber nur hergeftellt werben burd) 9teuer3eu»

gung eines aweiten 3uftanbes ß, welcher bie Störung burd) o kompenfiert.

2Bie nun a in unferer Beobachtung als ßuftanb eines fd)einbar unabhängig

gen 3Befens a auftrat, fo wirb aud) ß nur als ßuftanb eines ober mehre*

rer <Ein3elwefen erfd)einen, unb bies wirb bie £atfad)e fein, welche wir als

eine von a unmittelbar auf b ausgeübte tranfeunte VKrkung beobachten.

Die oerfchiebenen 2lusbrücke für bas Verhältnis ber (Ein3elbinge gu M
haben wir beshalb gebraucht, um an3ubeuten, bafe nur ber ihnen allen ge»

meinfame negative Veftanbteil, nämlid) bie ßeugnung ber Selbftänbigkeit

ber (Ein3elbinge üoltkommen triftig ift; bagegen bie pofittoen Veftanbteile,

burd) bie fie fid) unterfd)eiben, nämlid) bie büblidjen ober fnmbolifchen Ve»

3eichnungen ihres Urfprungs aus M 3. V. Teile, (Emanationen, ©efdjöpfe

ufm. finb alle burd)aus un3ureid)enb unb un3utreffenb. (Es ift auch klar,

bafe bies nicht anbers fein kann. SBenn man fragt, wie es 3ugehe, baß bas

eine M fid) in (Ein3elwefen fpalte ober bifferen3iere, fo Könnte biefe ftrage

immer nur burd) Säuberung eines Vorgangs irgenbwetd)er 2trt beant-

wortet werben. 3eber Vorgang aber fetjt bereits oorhanbene Ve3iehungs»

punftte voraus, beren Verhältniffe 3ueinanber fid) änbern. (Es ift baher

felbftoerftänblid) unmöglich, bie erfte (Entftefjung einer Vielheit aus ber

(Einheit burd) pofitioe Vefd)reibungen beutlich 3U machen, bie allemal oon

einer beftehenben Vielheit ausgehen müffen. Ver3id)tet man auf eine pofi«

tioe (Erklärung biefer Abhängigkeit ber (Ein3elwefen oon M, fo kann man
bod) oerlangen, bafe ihrc Vehauptung keinen VKberfprud) einfd)liefee. (Einen

folgen glaubt man häufig barin 3U finben, bafe bas (Eine bem Vielen gleich«

gejefjt werbe. Allein er würbe blofe bann oorhanben fein, wenn beibe *prä«

bikate bemfelben Subjekte in berfelben <Rückficht beigelegt würben. Die

beiben Sä^e: „es gibt nur ein M" unb „es gibt oiele M" würben ein«

anber wtberfpred)en; aber bie Sä^e: „es gibt nur ein unbebingtes M", unb

„es gibt un3ählige bebingte VJefen, oon benen keines M ift" oertragen fid).

(Enblich bie Vehauptung: „jenes eine M bebingt bie (Ejiften3 aller (Ein3el*

wefen", enthalt keinen QBiberfprucr) gegen bas (Befetj ber Dbentität. Denn,

wenn wir uns aud) ber Äür3e fyalbtt fo ausbrücken: „M ift bas Viele",

fo wirb bod) unter biefer äoputa „ift" keineswegs jene <BIeicr)t)eit oerftan*

ben, bie ber Satj ber Dbentität 3wifd)en A unb A ausbrückt, fonbern fie hat
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eben biefen eigentümlichen Sinn bes Ebingens, wonach bie Summe ber

(Etnaelmefen nid)t als Summe ober ©iefyeit, fonbem nur bann ber (Einheit

bes M glewhgefefct werben kann, wenn man fie eben fämtltd) in ihrer Oua«

lität unb (Efiftena als abhängig oon M unb burd) basfelbe bebingt an*

ficht."

Der ^ier oon ßotje in burchftchtigfter logifcher ßlarfjeit entwickelte (Be*

banne tft wohl bas einjig winenfdjaftltd) tZBertoolle, was in ihrer mehr mn»

fti|d)en unb leiber burd) bie (Einmifd)ung Cufanifcher (Bebanken getrübten

5lfjnung biefe Schrift bes 9talaners enthält. Sei fio%e ernennen wir auch,

wie ber (Bebanke einer Xranf3enben3 (Bottes mit feiner 3mmanen3 ohne

2Biberfpru<h 3U oereinigen ift, roätjrenb bei ©runo, wie bereits in ber (Ein«

Ieitung unb (Erl. 14 bemerkt, biefer SBiberfprud) ungelöft bleibt, eine 3folge

bes ben «Jtolaner oöllig oerwirrenben pofitioen Unenblid)keitsgebankens.
19 „Dura) alle (Blieber ergoffen

Ireibt bie ©ernunft bie «Dtoffe bes 2Uls unb burdjbringet ben Körper."

©ergil, 2leneis VI, 726.

* ©ergil mifd)t oielfad) ftoifd)e unb platonifd)e Dbeen in feine Dichtungen

ein. Mens ift bie 9Bettfeele, bas Universum (magnum corpus) ir>r geglie*

berter ßeib. ©gl. femer Sienets VI, 730, (Beorgica IV, 219.

u Die 1)itt betriebene 2Birhfamkeit ber innerlichen Urfad)e lagt fi<h

allerbings als ©italismus be3eid)nen, wenngleich oon einer befonberen

Lebenskraft nicht bie {Rebe ift.

Dnbeffen finb bie Vorwürfe, bie man gegen bie filtere oitaliftifdje (Erklä*

rung mit 9ted)t erhob, bafj fte namlid) bie nähere (Erforfdjung ber (Befetje

bes 2Berbens unter fofortiger 3urückführung auf bie fupponierte befonbere

Lebenskraft umgehe, alfo gemifferma&en nichts erkläre, bemmobernen fog.

«Reooitaiismus gegenüber nicht begrünbet. Diefer fchliefet bie ©ebingtheit

ber inneren ßebenskraft burd) bie me<hanifd)en unb d)emifchen (Befefce kei-

neswegs aus, er behauptet nur, bafj fie allein nicht ausreichen, um bas $Bcr»

ben auf pr)i)ftkalifcr)em (Bebiete 3U begreifen. 2lud) ber ©aumeifter ift 3. ©.

an bie (Befetje ber Schwerkraft unb ber Mechanik gebunben; gleichwohl

erklären biefe (Befetje allein nicht bas 3uftanbekommen eines sweckoollen

(ßebäubes. ©Ht biefer OJlobifikation ift bie 2luffaf|ung Brunos auch 00m
Stanbpunkte ber heutigen tiefer in bie *RaturgefetjIid)keit ber (Entwick*

lung eingebrungenen 5Biffenf<haft noch haltbar unb oerbient fogar ben ©or«

3ug oor ber rein mechanifttfd)en (matertaliftifchen) ©orftellungsmeife. (Be-

rabe ber Darwinismus, ber anfangs bie rein materialiftifche, mechaniftifche
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£l)eorie 3U unterftüfcen fd)ien, fiel)t ftd) in feiner mobernen ©JeiterentwiA*

Iung genötigt, eine oitaliftiföe (Erfelärung bes ßebens 3U §ilfe 3U nehmen,

©gl. bes näheren u. a. Äorw an, w©om Darwinismus 3um ©italismus" im

«Preufj. 3af)rb. 1905, 2luguftt>eft, 5. 201—220. Jßons Driefel, „Waturbegriff

unb ©atururteil", ßeq>3tg 1904.
19 Offenbar t)at ©runo l)ier folgenbe Stelle aus Biotins „(Enneaben",

11,9, in ber 2tuswat)lüberfet)ung oon Äiefer ((Eugen Dieberid)s Verlag 1905)

II.©b. 5. lOff. im Sluge : „Wan mu% bie Unterfd)iebe 3wifd)en ber SBeltfeele

unb unferer Seele bcafyttn : fie lenht bie ©Jelt nid)t in berfelben 5EDetfe wie

unfere Seele ben äörper, fie lennt bie ©Mt, oI)ne in tf>ren ©anben 3U

liegen, ufw."
80 !TOie bereits in ben (Erl. 3U ben früheren ©änben bemernt, befonbers

aud) aus ben Dialogen „©om unenblid)en 3111 unb ben ©Jetten", ©b. 3,

l)er»orge^t,^äIt Bruno bie ©Jeltftörpcr für befeelt, für „grofee Organismen".

©euerbings ift biefe 2lnfid)t in geiftreid)er ©Jetfe wieber aufgenommen

unb begrünbet oon 3fed)ner, „3enbaoefta". ©gl. ferner Söilln *Paftor,

„Die (Erbe in ber 3«tt bes ©tenfd)en". (Eugen <Dieberid)s ©erlag 1904.

Die geiftige Tätigkeit biefer großen Organismen, it)r „Dennen" ift aber

intuitio, nid)t reflefttierenb, bas „Unberoufote" (Eb. 0. ^artmanns.
n $ier3u oergleidje man bie äft^etik Sdjillers, insbefonbere 3fr. Sd)iller,

&ftf)etifd)e (Er3ief)ung. (Eugen <Dieberid)s ©erlag 1905.
89 3itat aus ©ergil, Eclog. III, 1.

Die mihi Damoeta, cujum pecus? an Meliboei?

Sag', Damötas, wem gehört bas ©iel) ? bem ©talibäus?
48 über unb über.

u triebe fei mit (Eud)! £err ©iagifter! 3d) bin ber Äned)t beiner Äned)te

unb ber Stemel beiner ftü&e!
85 (Bott oerbamme bid) in alle (Emigfcett!

* 3Ufo mag §err leofilo mit feinen ßel)rfat}en weiter fortfahren!
97

3llfo alles, mos ift, ift lebenbig!

** Gimmel unb (Erbe oon SInfang l>er unb bie feuchten (Befilbe,

©id) aud) ftrat)lenbes ©unb bes ©lonbs, bid) Ieud)tenbe Sonne,

Dnnen belebt ein (Beift unb burd) bie (Blieber ergoffen

Dft's bie ©ernunft, bie bie ©laffe bewegt unb bas (Ban3e burd)bringet.

©ergil, 3leneis VI. 724ff.

©ergil, im ©littelalter als ein bem Cfjriftentum oerwanbt gefinnter Did)--

ter befonbers oeref)rt, — ©ergil „ber 3<*uberer" (ogl. aud) Steffels (Eftne«
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fjarb) lagt ben SIndjifes, ber in ber Unterwelt oon [einem Sotyne &eneas

aufgefud)t wirb, ein ganjes pI)itofopf)ifd)es (aus ftoifd)en unb ptatonifd)en

(Elementen gemifd)tes) Softem 3um Vortrag bringen, »on bem biefe SJerfe

einen Xeil bilben ; et Iefyrt bort außerbem nod) u. a. bie Seelenwanberung,

b. f). ein 9Bieberemportaud)en ber in ber Unterwelt geläuterten Seelen 3um
(Erbenleben, etwa nad) piatos $orbiIbe in ber Republik
M Sie finb nid)ts Seienbes, fonbem am Seienben.
80 O bu (Befd)led)t, burd)bebt vom eifigen (Brauen bes Zobes,

5d)recRt bid) ber Stnj, fd)redtt bid) bas Dunfeel nichtiger Schatten,

Didjtern wtllftommenen Stoff, unb eingebilbete $ötten ?

2Bifot, wenn flammenbe (Blut, wenn bes Sllters fd)leid)enbe Sd)tDöd)e

§at bie ßeiber ^erftort, nid)t Sd)mer3en nod) ßeib nennt bie Seele.

Limmer »ergebt bie Seele, otelmerjr bie frühere QBo^nung

Xaufd)t fie mit neuem Sit) unb lebt unb wirket in biefem.

2Ules toedjfelt, bod) nid)ts get)t unter ....

Ooib, «Dtetamorphofen XV, 153—159, 165.

Ooib legt biefe SOorte bem <pntf)agoras in ben Sttunb.

81 SBas ift bas, was gewefen ift? Dasfelbe, was fein wirb.

Rid)ts Reues gibt's unter ber Sonne.

©gl. SBeisljeit Salomonis I, 7.

ßaffon in ber (Erl. 30 feiner Überfettung bemerfct 3war mit Red)t, ba& ber

l)ter gelehrte Unfterblid)tteitsglaube einen fd)led)ten Xroft biete, ba er nein

inbioibueüer Unfterblid)fteitsglaube, ba ja bem Xerte 3ufoIge bas Dnbüric

buum nur ein Sd)einwefen fei ; in ber lat erinnert biefe Stelle an bie Sttuf»

faffung Schopenhauers, ogl. beffen (Bebanften Aber bie .Un3erftörb arfceit

unferes wahren tEöefens, u. a. in 2Berfc 1 § 54, 5r<wenftäbts Ausgabe I,

S. 323.

Übrigens war Bruno fid) beffen woljl nid)t Klar bewußt ; an anberen

Stellen, De minimo p. 13, de monade p. 151 unb a. a. O. fd)eint er bod)

eine eigentlid) inbioibuelle Unfterblidjneit, eine Un3erftörbarneit ber (Ein3el*

monabe an3unef)men. Darüber, baj* aud) Schopenhauers (Bebaniten oft in

biefer Richtung fd)itlern, ogl. mein „Dm §od)lanb ber (Bebanfeenwelt"

S. 65ff., S. 81.

3lud) wenn Raum unb ßeit bas fog. principium individuationis bilben,

b. h- wenn bie Wlannigfaltigfteit ber Dnbioibuen ohne Raum unb 3«»t un»

benftbar ift, folgt nid)t, bafc mit bem lobe bas Dnbioibuum fofort im 2tllge«

meinen erlifd)t. Denn bie Raum« unb 3eitanfd)auung braud)t ja eben für
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bas nur ben fyter Überlebenben aus ifjrem raumjeitltc^cn (Be[td)tsfelbe ent«

fä)winbenbe Onbiotbuum felbft keineswegs ju erlöfd)en. Da Bruno eine

eiterentrotcfelung bes Dnbiotbuums annimmt, l)at er bies offenbar aud)

oorausgefetjt, atfo waf)rt>aft inbiotbuelle Unfterblid)fteit (mit Kontinuität

bes Bewu&tfeins) angenommen.
w Da) möa)te bod) wijfen, wie bie ftorm als SQeltfeele überall gana ift.

u 3d) fcabe es fef>r gut oerftanben.
84 Dies tyei&t, Das ift basfelbe wie bas (Beiern in ben Sd)üffeln 3U traben!
3ß

Bafct eud) nid)t ttabbi fd)elten!

36 Dies ift ein priefterlicfjer unb geiftlidjer litel.

37 (Bebt bem Äaifer was bes Kaifers ift!

38 Ofme mid) rühmen 3U wollen (ber Sßeib fei bem 2Borte fern!)

M toenn man bie notwenbige Schlußfolgerung aus ber Analogie mad)t.
40 2ll)a, in genriffem (Brabe witzig!

41 Da es otelme^r meines Gimtes ift 3U lehren. 9tud) liegt mir baran, bie,

welä)e lehren wollen, 3U beurteilen.

49 Der 3rran3ofe, auf ben Bruno t)ier anfpielt, ift ^etrus ftamus (1515

bis 1572), Berfaffer fog. Scholae dialecticae 1548, physicae 1565, meta-

physicae 1566 ; er oerfud)te, bie ßogifi bes SCriftoteles 3U oerbeffern.

Der Dtaliener ift Jranciscus «patritius (1529—1593), be(fen Sauptwern

Discussiones peripateticae (1571—1581) eine fd)arfe Äritift bes aller«

bings oon il>m oielfad) mi&oerftanbenen Sriftoteles bietet BSie Bruno, wirft

i^m aud) Itjeobor Stngelutius, ein Hriftoteliker, in feiner Strettfd)rift Exer-

citationum Theodori Angelutii cum Francisco Patritio feinen fd)tDül[ttgen

Stil unb eitle Slnmaftung oor unb nennt ifjn l)öf)mfä) ben magnificus tri-

umphator Frandscus Patritius Semper augustus (p. 13 ber 3H. Streit«

fcf>rift). 3riorentino in feiner Sd)rift Bernardino Telesio ossio studi storici

su t'idea della natura I. S. 371 nimmt if)n jebod) ein wenig gegen ben

Borwurf bes 9)otaners in Sdjutj unb behauptet, bajj fid) 3wifd)en feinen

vielen <pf)ra[en unb all3U leibenfd)aftlid)*rf)etorifd)en Singriffen gegen ben

Hriftotelismus mancherlei oerftänbige Urteile unb Beobachtungen finben

la|fen.

Bernarbinus Xelefius (1508—1588) war mit feinem $auptwerft De
natura juxta propria prineipia, ein Borläufer ber <Raturpl)i(ofopl)ie bes 9to»

laners, Bruno erwähnt tyn häufig. BgL über itm bas eben 3itierte Bferfe

oon ftriorentino.

4S BHltRommen, meine Herren!
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44
tHuct) ict) 3ürnt nicht ernftlid), ba i$ §errn ©eroafio nicht $affe.

4* Sfoicebron mar feein Araber, fonbern ein 3ube.

Slusjuge aus feinem SBerfte ftetye bei SRundt, Melanges de philosophie

juive et arabe. Parts 1859, S. 300ff.
40 Der Segriff ber üJtaterte wirb oon Bruno ju einer infjaltlofen 2lb=

frraRtion oerflüct)tigt. Diefe „SJlaterie" ift ein paffioes „(Etwas* ohne jebe

nähere Beftimmtheit, was alles fein (»erben) Rann. Bruno überfielt ooIl>

ftänbig ben, wie ßaffon in feiner (Erläuterung 39 richtig rjeroorhebt, rela*

tioen (Eharahter bes Begriffs «OTaterie, ben Slriftoteles richtig ernannt hatte,

©er (Begenfat3 3roifd)en Stoff unb ftorm ift nein abfoluter, 3eglid)es ift 3U«

gleich ftorm gegenüber bem fieberen, Stoff gegenüber bem Jäheren. Bei*

fpietstoeife ift jebes $Bort fd)on ein geformter (Bebanfte, bie 2Borte aber (ge»

formte (Bebanhen) bilben roteber ben Stoff einer 3ufammenhängenben Webe.

(Ebenfo oerhält es fid) in ber OTatur; bie fd)on geformten Stoffe bilben über*

all bie Blaterie höherer Organismen. Die 9taturroiffenfd)aft hat es überall

nur mit fö)on geformten Stoffen 3U tun, nirgenbs erreicht aud) bie d)emifd)c

Stnalnfe ben Stoff an fid). Diefer Stoff an fid) ift bas „Ding an fid)* Äants,

ein 3£., beffen (Erjften3 man aud) mit bem 3bealiften leugnen Rann unb

meines (Eradjtens leugnen mufj.
47 Der Begriff ber Materie, ben Bruno auf biefe SBeife nad) bem Bor«

gange ber «piatonifeer erhält, ift burd)aus berfelbe wie bas fog. „reine Sein"

fpäterer Bletaphnfifcer, 3. B. fjegels. Qeget ernannte fehr wohl, bajj biefes

„reine Sein" bem 9lid)ts oöllig gleid) ift ; in ber lat ift er ja bas 9Kd)ts bes

Borftellens; er gelangte fo 3U feiner berühmten (Bleichfefcung bes reinen

Seins mit bem 9Kd)tfein, aus ber er als §ö^ere (Einheit ben Begriff bes

BJerbens entwickelt. Bruno Rann infofem aud) als ein Borläufer Jrjegels

be3eid)net werben.

Der grojje JJehler biefer 2lrt oon Wtetaphnfik, bie es fid) 3ur Aufgabe

fetjt, bie 2Belt fo3ufagen aus Begriffen 3U konfluieren, liegt in ber Ber*

binglidjung oon tHbftraktionen unb blofcen Be3ierjungsformen bes Denkens.

Sd)on Berkelen tjat in feinen „prin3ipien* bie Unfruchtbarkeit unb So«

pbjftik biefer Berbinglid)ung oon inrjaltlofen Slbftraferionen fd)arf beleuchtet.

48 Bruno läfet fid) bjer, roie oft, ein «Km&oerftänbnis bes Slriftoteles 3U*

fd)ulben Rommen. Die Seele als <Enteled)ie ift für «riftoteles Rein blofees

3lR3ibens, Rein blofees «Refultat ber körperlichen Organifation, fonbern bas

bie Organifation felber bebingenbe, geftaltenbe «pri^ip, bie organifterenbe

Äraft. Bgl. Aristoteles, de anima II, 1, 4. Umgehehrt oerflüd)tigt gerabe
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Sruno ben frormbegriff hier unb im ftoigenben ebenfo wie ben ber ÜÄa» (

terie 3U einer inhaltlofen Hbfrrantion.

*• «Die hier entwicfcelten (Bebannen finb im 3Befentlid)en nur eine HHeber«^
gäbe ber ßehre bes (Tufaners 00m fog. „Possest"

;
ogl. barüber meine (Ein.

Ieitung.

/ tiefer unfinnige (Bebanfte, bog alles *0töglid)e aud) wirklich fein müffe,

/mufjtenotwenbig 3um bunnelften ?Berftanbes»<Dh)fti3ismus führen unb bilbet

| bie 2(d)tllesferfe ber gan3en Wolanifdjen 9Jcetapf)t)fi&.

60 Sprühe Salomonis 30, 16, nad) Cutters Überfeijung : „Die $ölle, ber

Orrauen oerfd)loffene «Mutter, bie (Erbe wirb nidjt 2öa|jer fatt unb bas fteuer

fprid)t nid)t : (Es ift genug."

«Die Obf3önität bes Salomonifd)en (Bleid)niffes tritt in biefer Überfettung
r

nid)t beutlid) jutage; fie wirb beutlid)er, wenn man an ^Boccaccios berühmte J\i
Novelle erinnert, in ber ber Xeufel in bie £ölle geführt wirb; wörtlid) : bie

'

Pforte bes weiblidjen Organs fagt niemals : (Es ift genug!
61 wirb niemals burd) Aufnahmen oon formen ausgefüllt.

M ober ba id) oielmeljr in biefem 2lnti«ßnceum allein,— fo freilief) allein,

ba& id) am wenigften allein bin, auf unb abwanbele unb mid) mit mir felbft
f

unterhalte.

63 oon benjenigen, bie bas ftitl erreichen, wirb fie 2Beib genannt; fie

wirb, um alles in einem ©orte 3ufammen3ufaffen, oon benen, bie bie Sad)e f

tiefer ergrfinben, ein 3frauen3immer genannt. /
64 ©eil meine OTurter mid) in Sünben empfangen l)at.

66 93m id) auf bie Stelle geraten! «

N
66 am (Enbe.

67 Durchaus nid)t, Keineswegs

!

Dd) rebe franft unb frei. ^
59 ßaflem überfetjt „Xrüffel* ; es hanbelt fid) offenbar um ein unüberfet)*

bares ©ortfpieL %
00 (Blaubt mir, 0 pifone, es geht nid)ts Aber ein ehelofes ßeben

!

" (Ein feltener «ogel. *

M «Bgl. I)ier3u meine gefd)id)tlid)e 0lo«3 in Bb. I. S. 177 unb 183, (Erl. 22

unb 81.

63 Soweit hierüber für jetjt!

M Die Sd)riftftellen, bie Bruno hier 3itiert, finb Offenb. Johannis 19, 10;

22, 9 ; 00m Patriarchen Qanob ift hier freilief) nid)t bie «Rebe ; wahrfd)ein>

lid) h«t «Bruno aud) «JJtofes I, 32, 24 ff. im Äuge.

1
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i

Der (Bebanfte: bafj alles ©eifrige aud) materiell fei, ftnbet fid) f$on &efc^
bem £ird)enoater lertullian, für ben felbft ©ort Rörperlid) ijt. — Bruno

^

ftedtt in biefem Berne überall nod) tief im Sumpfe bes Sd)olafti3tsmus unb

felbft ber ^atriftin.

« «piotin, (Enneaben II, 4, 4. eb. Äird)l>off XII., ©b. I, 5. 112ff,
M Da) gebe es 311 ! (ober aud) „t)er bamit !

M
)

•7 Die trübe Quelle aller btefer wüften mrjftifdjen ffiebanhennebel tft wie*

ber ber (Eufaner. ©gl. Qraldtenberg, (Brunb3üge ber ^rjtlofopr/ie bes 9Hco*

laus (Eufanis, S. 11. ftfür (Eufanus ift Uncnbltd)heit (Einheit; überhaupt ift

UnenbItd)Reit Stiles, benftbares unb unbenhbares: ber pofttioe Unenblid)

|*it$iau.mel lJjjt, -
cfev3y^ls^PfeMröi&^

•8 Unmöglid) RanToas|elD^ (Etwas fein ; bas begreife

id) aud)!

•» Sie behaupten gleid)wol)l, bafe fie Reine Dimenfionen ^at.

70
fie f)at besf>alb Reine Dimenfionen, bamit fie alle rjaben kann.

71 ©gl. Mündt, Melanges de philosophie juive et arabe.

2foerroes Rannte ben Slriftoieles nur aus tateinifdjen Überfettungen.

74 Sid)erlid) rjat 5Hriftoteles mit ben Seinigen behaupten wollen, bafc bie

formen vielmehr aus bem ©ermögen ber Materie rjeroorgefüfjrt werben,

als in biefes einbringen, bafj fie erjer aus ber Materie rjeroortaud)en, als

in fie eingebrüdtt werben, ©gl. übrigens SKnm. 76.

n ©Jeil bie prin3ipien immer beharren müffen.
74 Sd)on Caffon ((Erl. 65, 66 3U feiner Überfettung) weift bie oorftetjen«

ben Singriffe ©runos gegen SIriftoteles als ungerechtfertigt 3urüdt. ©Sie fo

oielfad) oon ben Scrjolaftifcern, fo roirb tttriftoteles aud) 0

r^erltanben . Dafj Mriftoteles bie «Relatioität ber ©egriffe Stoff unb ftorm

erfcannte,1ft fd)on oben %nm. 46 ermäfmt roorben.

3rür Slriftoteles ift Materie Rein Ding an ft<f), Reine „Subftan3" im Sinne

©runos; er fagt aud) nid)t, ba& bie Materie ber Möglichkeit nad) ift, fon» \
bem bafj fie bas Sein — ber Möglichkeit ift.

3lm Rlarften bürfte Äant in feiner „Äritife ber reinen ©ernunft" (Keclamfdje

?tusg. S. 243) bie blofoe ©ejieljungsnatur ber ©egriffe Materie unb <£orm

bargeftellt haben. (Er fagt: „Materie unb Srorm. Diefes finb 3n>ei ©egriffe,

roeld)e alter anberen !Reflerion 3ugrunbe gelegt werben, fo fef>r finb fie mit

jebem ©ebraud) bes ©erftanbes un3ertrennlid) oerbunben. Der erftere be*

beutet bas ©eftimmbare überhaupt, ber gweite beffen ©eftimmung (beibes

in tranf3enbentatem ©erftanbe, ba man oon allem Unterfd)iebe beffen, was

•1
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gegeben toitb, unb ber Art, wie es beftimmt toirb, abfeiert). Die ßogifter

nannten eljebem bas Allgemeine bie «Dtaterie, ben jpe3tfifd)en Unterfdjieb

aber bie ftorm. 3n jebem Urteile fcann man bie gegebenen Begriffe logifd)e

$Raterie (3um Urteile), bas 2Jerr)ältnis berfelben (oermittels ber (Eopula)

bie Oform bes Urteils nennen. Dn jebem 2Befen finb bie Seftanbftüdte ber*

felben (essentialia) bie <Dtaterie, bie Art, wie fie in einem Dinge oerfmüpft

finb, bie mefentfid)e ftrorm. Aud) mürbe in 2lnfef)ung ber Dinge überhaupt

unbegrenzte Realität, als bie 9Jtaterie aller OTöglidjfteit, (Einfd)ränltung

berfelben aber (Negation) als biejenige <}orm angeben, rooburd) fid) ein

Ding oom anbern nad) tranf3enbentaten Gegriffen unterfd)eibet. Der Ber*

ftanb nämltcf) oerlangt 3uerft, bafo etroas gegeben fei (menigftens im Be*

griffe), um es auf gemiffe Art beftimmen ju Können. Dar)er gel)t im Be*

griffe bes reinen Serftanbes bie Materie ber ftorm oor, unb ßeibni3 na^m
um besannen 3uerft Dinge an (Wonaben) unb innerlid) eine Borftellungs*

fcraft berfelben, um barnad) bas äu&ere Berr)ältnts berfelben unb bie (Be*

meinfdjaft iljrer 3«ftanbe (nämlid) ber Borfteltungen) barauf 3U grünben.

Daljer roaren 0?aum unb Qtit, jener nur burä) bas Berr)ältnis ber Sub*

ftan3en, biefe burd) bie Verknüpfung ber Seftimmungen berfelben unter*

einanber, als (Brunbe unb ^folgen, möglid). So roürbe es aud) in ber Xat

fein müfjen, roenn ber reine 03erftanb unmittelbar auf (Begenftanbe belogen

. werben Könnte unb roenn ftaum unb ßeit Beftimmungen ber Dinge an fid)

felbft mären. Sinb es aber nur finnlid)e Anfd)auungen, in benen mir alle

(Begenftanbe tebiglid) als (Erfd)einungen beftimmen, fo ger)t bie ftotm ber

Anfd)auung (als eine fubjeftrtoe ©efcr)affertf)ett ber Sinnlidjftett) vor aller

Materie (ben (Empfinbungen), mithin Kaum unb 3eit oor allen CErfdjei»

nungen unb allen datis ber (Erfahrung oortjer unb mad)t biefe oietmetyr

allererft möglid)."

(Es ift nor allem ber «Mangel biefer erftenntnisftritifd)en (Einfid)t, bie

Bruno, nid)t Ariftoteles fd)lie&lid) in gerabe3U abfurbe 2Biberfprüd)e »er*

midtett r)at, mie fie oor allem in bem folgenben Dialoge über bas (Eine eine

mar)re Orgie .feiern unb bie 3uletjt in bem 5atje gipfeln, bafj ber 2Biber*

fprud) (bie £oin3iben3 bes 2Btberfpred)enben) ben Sd)Iüffel aller (Ernennt*

nis bilbe.

Sd)on lange oor Äant unb oietfad) Klarer unb oerftänblid)er als biefer

r)at Serbelet) in feinen <Prin3ipien ber (Erkenntnis naäjgeroiefen, mie biefe

3Biberfprud)smetap^ofiR aus bem Wtiftbraud) ber fog. Abftrafttion unb ber

Serbinglid)ung (§npoftafierung) fog. abftranter Segriffe rjeroorgefjt. Ab*
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4 */C v
(tradieren, leine blo&e Xötigfteit bes trennenben Denfcens, Reifet nid)ts an«

beres als oon etmas Eefonberem abfegen; es liegt auf ber £anb, bajj biefe

lätigfceit fomeit getrieben merben kann, bafc bem «Borftellen faft nid)ts

ober gcrabcju nid)ts übrig bleibt. Slber man ©erkennt burd)aus bie Irag*

meite btefer ©etftestätigfceit, wenn man biefes 9tid)ts ber ©orftellung, bie*

fes fog. reine Sein, meld)es $egel (in 9tad)af)mung bes Srunofd)en ©e*

banftens ber ßoiit3tben3 bes 5Btber[prud)s) bem 9Hd)ts gletcfyfetjt, für ben

llrgrunb aller Dinge erklärt. Die ^Bereinigung ber %Biberfprud)e iftjinb

bleibtber^SeIb[tmorb bes DenRln^^frraktionen [inFYeine lUorftellungen,

ober wie QBerfielet) fagt, es Tft ünmöglid), abftrante Dbeen ju rjaben; ber

\ Seft^ abftraftter Dbeen ift eine Selbfttäufd)ung, bie uns eine Tätigkeit als

J N^etmas Seienbes corfpiegelt.

j „2Benn id) irgenb einen Sa% bemeife, ber Dreiedte betrifft, |o nimmt man

^ an, bafe id) ben allgemeinen Begriff bes Dreiems im Sluge tjabe; bies mu&
aber nid)t fo oerftanben merben, als rjätte id) eine 3bee eines Dreteas, bas

Jmeber gleiijfeitig nod) ungleidjfeitig nod) gleid)fd)enRlig nod) ungleid)fd)enfc«

lig märe, fonbem nur fo, bag bas einzelne Dreiern, meldjes id) betrad)te,

gleid)gültig, ob basfelbe von biefer ober jener 2lrt fei, gerablinige Dreiedte

aller 2lrt repräfentiert ober ftatt berfelben ftel)t unb in biefem Sinne

allgemein ift!" ©gl. Serftelen, a. a. O., S. 12 (ßird)mannfd)e Überfetjung).

So erfd)etnt benn aud) bie allgemeine ÜRaterie 3unäd)ft als eine blofre

SlbftraRtton, beren 2lnfid)fein eine bialeRtifd)e Setbfttäufd)ung ift.

\„£ann moF)!", fragt Serbelet) mit 7led)t, „bieQlbftraRtton auf eine größere

f)öl)e getrieben merben als bis 3ur Unterfd)eibung ber (Efifteit3 finntid)er

Dinge oon irjrem per3ipiertroerben, fo ba& man fid) oorftellt, fie eyiftierten

unper3ipiert? ßid)t unb 3rarben, $itje unb Aälte, Slusberjnung unb Figuren,

mit einem 2Borte, bie Dinge, meld)e mir fet)en unb füllen, roas finb fie

anberes als t>erfd)iebenartige Sinnesempfinbungen
,
©orftellungen, Dbeen

ober (Einbrüdte auf bie Sinne, unb ift es möglid), aud) nur in ©ebanken

irgenb eine berfelben oom *per3ipiertroerben 3U trennen? 3d) für meine

Perfon Könnte ebenfo leid)t ein Ding oon fid) felbft abtrennen" (Ber&elen,

a. a. O. S. 29).

2Bas ben fog. gefunben 9Henfd)em>erftanb l)inbert, biefes SerRelenfd)e

esse est percipi an3uerftennen unb hinter ben Sinnesempfinbungen einen

an fid) feienben Stoff ooraus3ufetjen, ift 3meierlei. (Einmal bie Denfcnot*

roenbigReit für alle (Er fd)einungen , beren Urfad)e mir nid)t in uns felber

crfaffen, eine Urfad)e aufjer uns 3U fetjen. Sobann bie unoerfcennbare ©e*
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[etjmafoigkeit jener (Erlernungen, bie mit ber in unferem eigenen ©eift roal*

tenben ©efe^mäktgkeit, ben Regeln unferes Denkens korrefponbiert, roas

bie (Erfahrung betätigt. 'Der oon ßeoerrier uorausberedjnete planet 3. ©.

tritt genau ju ber vorausberechneten ßeit in bas ©eftdjtsfelb ber it)n jucken»

ben Slftronomen. Sollen totr annehmen, er fei erft in biefem 2lugenblicke in

bie (Eftften3 getreten? Um biefer Slbfurbttät entgegen, müffen roir bod)

irgenb ein Sein bes ^Planeten aud) jenfeits unferer (Erfahrung oorausfetjen.

ftrreilid), roenn totr uns mit Äant auf einen ftreng krttifd)en Stanbpunkt oer*

ftetfen unb aud) bem fog. £aufalitatsprin3ip nur fubjektioe (Bettung 3uer«

nennen, fo bleibt biefe (Epftens bes Planeten jenfeits unferer $orftetlung

ftets unbetoiefen.

aber biefer Stanbpunkt Äants kann nur als tjnperkrttifd) be3eid)net

werben; roenn unfer formales Denken gar keine ©eltung für bas, was
jenfeits unferes Subjekts (unferes Dnnenlebens) liegt, alfo für bie Deutung

unferer SBerou&tfeinsprjänomene beanfprud)en bürfte, was bliebe uns übrig

als ber 2Bar)nftnn bes fog. Solipftsmus (bas ßeben ein Iraum) ober r)alt«

(ofer Snepti3ismus? 5Jton kann bie 9Infprüd)e auf Strenge bes Setoeifens

aud) überfpannen; bie „ßrittk ber reinen Vernunft" r)at freilid) bas unfterb«

Haje ©erbienft, ein für allemal feftgeftellt 3U tjaben, ba|j ein bebuktioer 93e*

weis einer Sluftenroelt bem bloß benkenben Da) unmöglich, ift, biefes kommt
nid)t über ben unfruchtbaren Satj hinaus: Cogito, ergo sum. Das blofce

Denken als formale Tätigkeit kann feinen eigenen Schatten nidjt über*

fpringen, es muß fid) reftgnieren mit bem Sd)illerfd)en töerfe:

w 2ld), kein Steg roill barjin führen,

2ld), ber $immet über mir

2Bill bie (Erbe nie berühren,

Unb bas Dort ift niemals hjer!"

Das „bort", ber „Gimmel" ift bie tranf3enbente 2Birklid)keit, bie „(Erbe",

bas „t)ier
M
unfere auf (Erfahrung ©er3id)tenbe Spekulation.

(Bleid>tDor)l treibt fd)on ber naioe 5nen[cr)enoerftanb, inbem er or)ne roei»

teres bie bloß empirtfdje ^Realität 3U einer metapl)i)fi|d)en ftempelt, ot)ne

roeiteres ben 3nt)alt feiner (Empfinbungen als an fid) feienb oorausfetjt,

9Jcetapr)ofik. Aufgabe bes pt)ilofopt)ifcr)en Denkens ift es nur, biefe naioe

DJcetapfjrjfik, im vollen ©eroufotfein ber bamit oerbunbenen ©Iaubenstat

roiberfprud)sfrei aus3ugeftalten. Dies t)at fd)lteßltd) aud) Äant getan, in«

bem er oon ber „ßritik ber reinen Vernunft" ben Übergang fanb, bie ^Brücke
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fd)lug 311 feinem Softem ber praktischen Vernunft. 9lodj beut!iä)er als bei

£ant roirb biefer tBrüchenfdjlag bei 3fiä)te (2Btffenfä)aftslel)re), für ben bie

Materie niä)ts anberes ift, als ein Probukt ber Üätigheit bes reinen, niä)t

bes empirifd)en 3d>.

Der Satj: esse est percipi, „Sein ift 53emufjtfein
,<
vertiert feine fä)ein*

bare ^araborie, menn mir Hm umkehren unb 3ugleid) bie mit biefer Um*
ftc^r oerbunbene (Befatjr ber inljaltlofen Slbftraktion bes aisbann 3um Prä*

binat geftempelten esse oermeiben. <Der ftealift (3. 8. oon £ird)tnann) fagt:

bas Wahrgenommene ift. (Er will bamtt nid)t ein analntifä)es, fonbern ein

fontl)etifd>es Urteil ausbrümen; bas Sein, bas er bem Wahrgenommenen

3ufä)reibt, fotl etwas anberes fein, als bie 2Baf)rnel)mung felbft. Slber er

Rann uns oon biefem Sein Keinerlei ©orftellung oerfdjaffen. Unfer eigenes

Sein, oon bem mir bie IBürgfdjaft ber inneren (Erfahrung tjaben, erfdjöpfi

|id) in (Empfinbungen, Borfteltungen, 2Bottungen, in ber (Befamtyeit feeli«

fdjer Selbfterfdjeinung. 3Bie follten mir uns oon einem Sein aufter uns eine

Borftetlung madjen können, ol>ne ben (Bebanlten ber Analogie? Sofern al[o

Dinge auger uns niä)t blofj; Objekte, fonbern aud) Subjekte fein follen,

müffen mir Ujncn eine analoge Subjektioitat, ein 3rürfi<f)fetn
r
mie mir felber

es finb, 3ufä)reiben. Dn naiofter Ororm tut bies bie kinblidje 2Beltcmfä)auung

unb biejenige ber 9taturoöIker (<panpfnä)ismus, $nlo3oismu$), bie jeben

äußeren ©egenftanb als folgen befeelt unb 3. B. einen Stu^lmie eine «per*

fon bejubelt, ßangfam arbeitet bas trennenbe, abftra^ierenbe Denken an

ber 3erftörung biefer 2Beltanfd)auung, ber Stiller in feinen (Böttem ©rie«

äynlanbs eine fo rütpenbe elegifd)e $erl)errliä)ung mibmet. Sä)liefelid)

fä)eint biefe ßerftörung notroenbig 3um Materialismus 3U führen, bie Sonne

mirb 3U einem „feelenlofen ftfeuerball".

Allein felbft ber 9tpoftet bes Materialismus, felbft ein ßubmig Südjner,

fä)reibt: M £ein Stoff olmeÄraft", unb fdjliefjjliä) gipfelt alle unfere empiri«

[dje 9taturforfä)ung mieber in bem Sotj: „Stoff ift Äraft". Äraft aber ift ein

feelifcfyes Vermögen. SBenn mir uns unter bem 2Borte ßraft etmas benken

follen, fo müffen mir auf unfere eigene äraftbetätigung oermeifen; erft bie

^Betätigung unferer eigenen Muskelkraft oeranfäjaulidjt uns ben Sinn ber

Staturkraft. 3freilid) um ein größeres unb objektio kontrollierbareres Mafc

ber Waturkräfte 3U geminnen, reben mir ftatt oon Menfdjenkräften in ber

Mechanik oon «Pferbekräften.

IBenn uns alfo ber Begriff ber Materie niä)t im OBege ber Slbftraktion

3u <ffiä)ts oerblaffen foll, fo befinieren mir bie Materie als äraft. Die
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mobcmc *Raturu>i[fen[cr)aft ift gerabe in unferen Zagen auf rein empirifdjem

5Bege 311 bem (Enbergebnis' gelangt, bafe bieOTaterie nidjts anberes ift als

ein Phänomen oon Äräften. Sie füfyrt uns in ben 'Phänomenen ber fog.

^RabioaRtioität gerabe^ experimentell oor tHugen, urie bie Materie ftd) be*

materialifiert. ©gl. oor allem Dr. (Buftao ße 93on, l'evolution de la ma-

ttere. Paris 1905.

3ugleid) aber ift bie (Einheit ber «Raturferäfte bie Umtoanblung ber Äräfte

fd)on nid)t mehr eine f)npott)efe, ein Dogma, fonbern eine inbufttio erfdjlof»

jene Iatfad)e. Diefelbe Äraft, welche ben Sonnenball um feine 2ld)fe brerjt,

welche 00m Sonnenball aus flicht unb SBärme bas ßeben auf unferem «pia*

neten er8eugt unb erhält, bie aus ber £ot)le, in ber fie 3eitwetlig fid) oer«

barg, als Oflanime wiebererfteht, um unfere Dampfmafchinen 3U treiben,

um fid) in (EleRtri3ttät umjufetjen unb ben (Bebanften bli^fd)nell in entlegene

fernen 3U tragen, oerbaut in unferem klagen, treibt burdj bie WtusRel*

kraft unferes Wersens bas SBlut burd) unfere 5lbern unb empfinbet, benfct

unb erzeugt (Entfd)lüffe in unferem (Bet)trn. Diefe einheitliche Äraft ift bie

Seele ber SBelt, ift bie SBelt felbft, foweit fie nid)t <Erfd)einung ift, ift bas

einheitliche Subjeftt, bas |id) in 3ahHofen Sonberfubjenten felbft erfd)eint.

Der 2ttr)eift erklärt biefe äraft, biefe Seele für blinb. Dem Reiften ift

fie bie Äraft (Bottes. ftür Schopenhauer ift biefes unftorperlid)e 2ln» unb

ffürftchfein ber «Materie ber Minbe SBille. $ür ben Reiften ift es ber SBille

eines beraubten (Beiftes. Schopenhauer Rann uns nicht begreiflich machen,

warum ber blinbe SBille, wenigftens im «JJtenfd)engehirn, fehenb wirb, fich

bas flicht bes Ontellefcts an3ünbet. Der 2:f>ctft fehlt wenigftens nid)t gegen

ben (Brunbfatj: causa aequat effectum. JJrür ihn gleicht fich oie fd)ein«

bare Hbfurbität bes Satjes: esse est pereipi, bie anfd)emenbe paraborie

bes Dbealismus aus in bem Satje: (Eytfrieren h*if$t Semu^tfeinsinhalt,

ein (Bebanfte ober beffer gefagt eine QBollung (ein (Befdjöpf) (Bottes fein.

Diefe (Bottesibee foll nein asylum ignorantiae fein, in bas man fid) 3ur

(Erklärung unerforfchter OTaturgefelje flächtet. Die 3Biffenfd)aft Rann, ja

foll ihrer entraten, foroeit fie Slnroenbung bes ßaufalitätsprin3ips auf bie

3Belt ber Crfd)einungen ift. Slber fobalb bem OTenfd)en biefe 2Btffenfd)aft

nicht mehr genügt, fobalb er tBorausfefcungen über Sinn unb 2Bert bes

Dafeins machen roill, bie jenfeits aller (Erfahrung liegen, bietet fie fid) ihm

bar als «Rettungsanker ber praRtifd)en Vernunft. Sie ift frei oon Selbft«

roiberfprucc), wenn man ben mnftifchen Ungebannen bes Possest, ber ooll-

enbeten Unenbltd)Reit oon ihr fernhält. SBill man oon einer Unenblid)Reit
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(Bottes, oon fetner tBollfcommenfjeit reben, fo tue man es ausfajliefoliä) im

Sinne eines unferen enblid)en (befd)rännten) Sferftanb überfteigenben un«

f ^ befd)ränfcten, unerfd)öpflid)en Vermögens, (Bott ift ber fd)led)t&ta Unbe*

bingte, eine perfonififtation ber Sftei^eit, nid)t ber ftotmenbigiteit.
l* A ftotwenbigfteit haftet ber (Bottesibee fo wenig an, bafj es aud) ein Drrtutn

äre, tyre 2Innaf)mc für eine gebanftlid)e (Iogifd)e) ^otmenbigneit 3U er»

lären. 2llle fog. (Bottesberoeife mit <Einfd)tuf3 vor allem bes fog. ontalogi»

d)en (ber Debutttion (Bottes aus bem Segriff) ßnb, n>ie fiant bewiefen tyat,

talefttifcr)c Zafd)enfpielerei. ©er (Blaube an (Bott ift unb foll bleiben eine

eie 2BitIensentfd)eibung, was keineswegs ausfd)lie&t, bafj biefe <Entf<^ci=

Stbung fid) im ßeben bewahrt unb alfo infofem (2Bal>rt)ett oon „bewähren")

eine praktifd)e 3Bat>rf)eit wirb, Die fo erlangteÜberßeugung ift, wießant fagt,

„ Äritin ber reinen ©ernunft" («Reclam S. 626) r Mmd)t Io g i
f
d) e

.

jonbetn mo *

ralifdje (Betoifrrjeit,
unb, ba fie auf fubjentioen (Brünben (ber moralifd)en

(Befinnung) beruht fo mufe id) md)t einmal fagen: es ift moralifd) gewig,

bafo ein (Bott fei ufto. r fonbem id) bin moralifd) gewifc ufw. Das Reifet: ber

(Blaube an einen (Bott unb an eine anbere SBelt ift mit meiner moraIifd)en

(Befinnung fo verwebt, bafj fo wenig id) (Befatyr laufe, bi

bü&en, ebenfowenig beforge id), bafe mir ber 3weite jemals

hörnte".

e, bie erftere ein3u* f
als entriffen werben J

/„Du mufjt glauben, bu mufet wagen,^^^« u ^

[Denn bie (Bötter leifjn kein ^anjJ^^^ /
9hir ein 9Bunber bann biä) tragen

Dn bas fd)öne SBunberlanb." /(Seilet) J*./C~r
75 3d) bitte.

'

76 Sebenfcet, bafc man TOnnern fo etwas fd)onenber fagen mufe! ©ergil,

Eclog. III, 3, 7.

77 "Der oorfteljenbe (Balimatf)tas r)at wentgftens ben $or3ug, {ebenfalls'

>
bie genialfte Darftellung bes Unfinns 3U fein, in ben bie menfd)ltd)e SJer*

/unft geraten Rann, wenn fie es wagt, bte tfjr gefegten (Bren3en 3U über»

Vfäjretten unb fid) in ben Slbgrunb einer pofttio gebauten Unenblid)feeit 3u

ftürjen. ÜDüfoten wir nidjt, bafe es einem Bruno letber (Emft warmitbiefer

Unenblid)Keit«9JtnftiK, fo Könnten wir ben gangen fünften Dialog biefer

Sd)rift als eine rootylgelungene Satire auf biefen 9Jh)fti3tsmus be3eid)nen.

CJn ben oorfterjenben Slusfflfjrungen IBrunös Über bte (Einljett ber SBelt

fte&t einiges 2Baf)re neben uielerlei [d)oIaftifd)em Unftnn. Die Unklarheit

unb ber teilroeife Unfinn rüfyrt bai)er
f bafo Sruno bie Denkform ber (Einheit



tfajt untcrfd)eibet von berjenigen ber (Einfaäfteit unb (Einerletyeit. Das 2111

ift — bies befagt Jd)on bas ?Bort — eine (Einheit, aber nid)t eine (Einfad)*,

l)eit, ntd)t einerlei. (Einheit fetjt eben ^Cicltjctt ooraus (Sv dtayeQOfAcvov

kLvxdi); bamit ift nid)t gefagt, ba& ^Biclljctt bloßer Sdjein ift, ba& bie Unter«

fdjiebe innerhalb ber (Einheit, roie Bruno fagt, nur auf ber Oberfläche

ber Dinge finb; (Einheit unb ©ietyeit finb oielmef)r Be3iel)ungsbegriffe, bie

fid) gegenfeitig bebingen. (Ebenfo ift es unmögltd) oon Beharrung 3U reben

of)ne 3ugleid) ein 2Bed)felnbes 3U fefcen; umgefce^rt mürben wir ben 2Bed).

fei unferer (Empfinbungen unb Borftellungen gar nid)t bemerken ol)ne ein
*

betjarrenbes, bie Kontinuität ber (Erinnerung befyauptenbes Subjefit. äei«

neswegs alfo finb alle Dinge (Eins im Sinne ber Dbentität, fonbem atle

Dinge finb burd) einen einheitlichen 3ufammenl)ang miteinanber verknüpft.

Bruno oerbinglid)t in unjuläfftger ÜBeife bie (Einheit; er vergibt, bafj es 3U«

nädjft eine blofee «Jorm unferer Denfttätigfteit ift, ber aderbings bie fd)öp*

« ferijc^e Tätigkeit als bas fid) felbft unterfd)eibenbe unb in biefer Unter«

.* fd)eibung feiner (Einheit bewußt bleibenbe Prin3tp bes Seins unb 2Berbens

X analog gebad)t roerben barf. Dennen I>et|jt eben 3ugteid) unterfd)eiben unb

oerbinben ((Einheit im Untertriebe fefcen), Keineswegs aber, u>ie Bruno

an3unel)men fd)eint, oereinfad)en ober fd)lie&Hd) gar, tote er bies am beut»

lid)ften im folgenben unternimmt, Unterfdjiebe oerwifd)en. So führt aud)

bie Idtigneit bes Schöpfers nicht 3um (Ehaos, fonbem 3um Äosmos. Der

Antagonismus ber äräfte, ber ßampf ums Dafein ift beftimmt, in einer enb»%

gültigen Harmonie bes 2llls aus3uWingen. >t ^sj
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U)elt. (Brunftige einer I)erotJä)*äftl)etifd)en «EBeltanfdjau*

ung (3fnbioibuaHsmus). 3ro|d). Oft. 3—, geb. !0l 4.—

3 n f) a 1 1 : (Ein ßriterium ber 2Bal)r&eit Däfern ift Benrnfetfein. Die
«ZBaljrhett bes 3nbtoibualismus. Die 3nbioibuaIität als if>r eigenes

©efd)öpf. Schopenhauer unb ber 3nbioibualismus. Das ßeben ein

Iraum. <^reif>ett. Das SBeltall unb bas Dnbioibuum. ßnpris ober

bie ffiejd)lcd)tsHebe im ßid)te ber Def3enben3»Il)eorie. ^odjgebanken
in Did)tertDorten.

<P&bagogtfd)e 2Barte: ©er Berfajfer ^at uns in einer Dorjuglidjen öberfetjung

(Biorbano «Bruno nfiber gebraut unb erklärt. «Än btefer fcb,arf ausgeprägten <J)erfon(t<b«

Reit bat er iebenfaüs bie «JRadjt ber Überzeugung, bie <ZBetsbeit ber Zat nennen unb
fd)öfcen gelernt, unb als IBiberbaH befjen bietet er uns bi« bie H<Bruno3Üge einer l>eroifa>

ä[tbcti[d>en IDeltanydjauung". (Rn ariftofrratifeber 3ug ber SelbftbetDU&tbeit, optimifrifdjer

Lebensmut, Vertrauen auf unfere (Erkenntnis unb ©tauben an bie «ZBabrljcit beberrfd>t

feine «Pbtlofopbie. Sei Karmin, TBeismann unb $&dtel get)t er in bie ßebjre; atietjfdjes

^errenmenfd)" ift fein Obeal, unb (Bobineaus Ibeorie vom 9to[(enmeniä)en feine Ober«
3eugung. Ober bie einzelne <perfänUd)beit aber ge|ft ibm boa) fd)Iie&lid) als böa)fte

praktifdje Obee bas »oft, bas Vaterlanb. Das Se3iermeffer an biefe «Popularpbilofopbie

gu legen, fd)cint mir nia^t angebracht ; fle mufj als (Ban3es, als QIusöruA einer lebens»

mutigen unb lebensfreudigen «perfänlicbfteit genommen werben unb wirbt aisbann aud)

reefjt anregenb unb erfrifcfyenb.
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